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Hier soll die CD eingeklebt werden

Die Kompetenzbereiche der Abteilungen

Analytische Chemie; Referenzmaterialien
Bereitstellung und Bewertung zuverlässiger Verfahren und Referenz
materialien in der analytischen Chemie.

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.

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.

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.

Werkstofftechnik
Sicherheit und Zuverlässigkeit von Bauteilen unter mechanischer und 
thermischer Beanspruchung durch Verknüpfen von Werkstoffkunde, 
Konstruktions und Fertigungstechnik.

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. 

Bauwerkssicherheit
Untersuchung und Bewertung der Sicherheit, Zuverlässigkeit und 
Dauerhaftigkeit von Baustoffen, Bauteilen, Baukonstruktionen, 
Bauwerken und bautechnischen Anlagen bei klimatischer, korrosiver und 
komplexer Beanspruchung sowie Brandeinwirkung.

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.

Akkreditierung, Qualität im Prüfwesen
Qualitätsmanagement und Weiterentwicklung der Qualität im Prüfwesen; 
Akkreditierung, Zertifizierung; nationaler Sprecher für Qualität im Prüf
wesen.
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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 technischwissen
schaftliche Bundesoberbehörde 
im Geschäftsbereich des Bundes
ministeriums für Wirtschaft und  
Technologie Nachfolgeinstitution 
des 1871 gegründeten Staatlichen 
Materialprüfungsamtes sowie der 
1920 gebildeten ChemischTech
nischen Reichsanstalt (CTR). Sie hat 
dementsprechend die Funktion einer  
materialtechnischen und chemisch
technischen Bundesanstalt. In ihr  
sind etwa 1600 Mitarbeiter, darunter 
mehr als 700 Wissenschaftler und 
Ingenieure, auf dem Stammgelände  
in BerlinLichterfelde sowie auf den 
Zweiggeländen in BerlinSteglitz und 
BerlinAdlershof tätig.

Mit ihrem Auftrag
gewährleistet 

die Bundesanstalt:

Sicherheit
in Technik  

und Chemie
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Stand: 1. Februar 2007

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

Stammgelände Lichterfelde
Unter den Eichen 87
12205 Berlin

Zweiggelände Fabeckstraße
Unter den Eichen 44–46 
12203 Berlin

Zweiggelände Adlershof
Richard-Willstätter-Straße 11
12489 Berlin

Freiversuchsgelände Horstwalde
An der Düne 44
15837 Baruth/Mark
Tel.: +49 33704 709-0
Fax: +49 33704 709-207

	 Vorsitzender
	 des Kuratoriums

	 Dr. Eckhard Franz
	 (Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie)

	 Präsident	 Vizepräsident	 Mitglied 	 	
	 	 des Präsidiums

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

ABTEILUNG I
	 Analytische Chemie, Referenzmaterialien

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

ABTEILUNG II
	 Chemische Sicherheitstechnik

Dr. Th. Schendler Fax: 1207 Tel.: 1200
  

ABTEILUNG III
	 Gefahrgutumschließungen

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

	 Strategie	
  

Fachgruppe I.1
	 Anorganisch-chemische Analytik, Referenzmaterialien

Dr. R. Matschat Fax: 1117 Tel.: 1110

Metallanalytik, Referenzmaterialien Dr. S. Recknagel 1111
Anorganische Umweltanalytik Dr. D. Lück 1112
Umweltrelevante Referenz- und Dr. H. Scharf 1114
Ringversuchsmaterialien 
Primäre Reinststoffe, Dr. H. Kipphardt 1116
Elementspurenanalytik
Hochtechnologiereferenzmaterialien Dr. S. Noack 1113

Fachgruppe I.4
	 Prozessanalytik

Prof. Dr. U. Panne Fax: 1147 Tel.: 1100

Gasanalytik, Metrologie Frau Dr. M. Hedrich  1142
Optische Spektroskopie N. N.

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. Th. Schendler Fax: 1217 Tel.: 1200

Anlagensicherheit: Konstruktiver Dr. R. Grätz 3488
Explosionsschutz
Anlagensicherheit: Sicherheitstechnik Dr. B. Schalau 4496
und Risikobewertung
Anlagensicherheit: Acetylen Frau Dr. C. Wilrich 3492
Sicherheitstechnische Eigenschaften Dr. V. Schröder 3440
von Gasen
Sicherer Umgang mit Sauerstoff Dr. Ch. Binder 1211
Gaswarngeräte Dr. V. Lohse 3446

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
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 Transport- und Lagerbehältern

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

Experimentelle Behälteruntersuchungen Dr. K. Müller  1331
Transportbehälter für radioaktive Stoffe Dr. R. Rödel  1333
Zwischen- und Endlagerbehälter Dr. H. Völzke  1334
für radioaktive Stoffe
Numerische Behälteranalyse U. Zencker  3933

Fachgruppe I.3
	 Strukturanalytik, Polymeranalytik

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

NMR-Spektroskopie Prof. Dr. Ch. Jäger  5949
IR- und Raman-Spektroskopie Dr. K.-W. Brzezinka  5873
Mößbauer-Spektroskopie Dr. M. Menzel  5867
Röntgenstrukturanalytik Frau Dr. F. Emmerling  1133
Polymeranalytik Dr. S. Weidner  1633
Poröse Referenzmaterialien Dr. P. Klobes 5825
Synchrotronanalytik Dr. H. Riesemeier 4140

	 Umweltrelevante

	 Biologie

	 Abfallbehandlung

Fachgruppe II.3
	 Explosivstoffe

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

Spreng- und Treibmittel Dr. Th. Lehmann  4420
Pyrotechnik L. Kurth  1234
Anlagensicherheit der Explosivstoffe Dr. J. Otto  4419
Normung der Explosivstoffe Dr. Th. Lehmann 4420

Fachgruppe III.1
	 Gefahrgutverpackungen

K. E. Wieser Fax: 1317 Tel.: 1310

Prüfung und Untersuchung, Dr. Th. Goedecke  1311
Ladungssicherung
Zulassung und Verwendung Dr. P. Blümel  1312
Qualitätssicherung und Überwachung W. Kraus  1313
Datenbank GEFAHRGUT Dr. M. Lieske  1314
Informationsmanagement Dr. M. Nitsche  1306
Öffentlich-technische Sicherheit

Fachgruppe I.5
	 Bioanalytik

Dr. M. G. Weller Fax: 1107 Tel.: 1150

Immunchemische Methoden Dr. R. Schneider  1151
Fluoreszensspektroskopie Frau Dr. U.  1134

  Resch-Genger
Isotopenanalytik Dr. J. Vogl  1144

Datenschutzbeauftragte
Frau Ch. von Vangerow
Tel.: 2140

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

Freiversuchsgelände Horstwalde Arbeitsschutz,
betrieblicher Umweltschutz
A. Jaenicke
Tel.: 1006

Qualitätsmanagementbeauftragter
J. Ehreke
Tel.: 4755

Personalrat (Vors.)
B. Stoeck
Tel.: 2500

Gleichstellungsbeauftragte
Frau G. Walter
Tel.: 2310

Schwerbehindertenvertretung
S. Proll
Tel.: 2505

1300

	 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

N. N. Fax: 1607	 Tel.: 1600

	 ABTEILUNG
	 Bauwerkssicherheit

	 Numerische
	 	

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

1320

1326

1322
3936
1323
1324

1244
3959

	 Fachgruppe IV.2
	 Umweltrelevante Material- und Produkteigenschaften

Dr. W. D. G. Böcker Fax: 1427	 Tel.: 1420

	 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

	 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 Umwelt- Dr. W. Müller 1432
	 und Geotechnik
	 Thermochemische Stofftrennung Dr. G. Kley	 a 5851

	 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
	 Konstitution, Thermodynamik	 Dr. A. Kranzmann 1510
	 Phasenanalytik	 Dr. G. Nolze 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

Dr. W. A. Schiller 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

	 Rissbildung und Wasserstoff	 Dr. Th. Böllinghaus 1020
	 Prüfung und Simulation	 Dr. Th. Kannengießer 1551
	 Schweißmetallurgie	 N. N.
	 Schweißen von Nichteisenmetallen Prof. Dr. C. E. Cross	 1554

	 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
	 Grenzflächen und dünne Schichten Dr. E. Schulz 1622

	 Fachgruppe VI.3
	 Beständigkeit von Polymeren

Dr. W. Mielke Fax: 1617	 Tel.: 1610

	 Chemische Beständigkeit Dr. M. Böhning 1611
	 Thermische Beständigkeit Dr. H. Goering	 3309
	 Flammschutz	 Dr. B. Schartel	 1021
	 Witterungsbeständigkeit Dr. V. Wachtendorf	 1613
	 Elastomere und Referenzmaterialien	 Dr. W. Stark	 1614

	 Fachgruppe
	 Baustoffe

	 Zusammensetzung,
	 Transportprozesse
	 Mörtel-
	 Instandsetzungssysteme
	 Mechanische
	 Zustands-
	 Bituminöse
	 Abdichtungstechnik

1310

1311

1312
1313
1314
1306

	 Fachgruppe V. 6
	 Mechanik der Polymerwerkstoffe

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

	 Betriebsfestigkeit, Schädigungsverhalten Dr. H.-V. Rudolph 1605
	 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
	 Impulslasertechnologien, 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

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

	 Fachgruppe
	 Brandingenieurwesen

	 Brandeinwirkung
	 Großschadensfeuer	
	 Brandszenarien
	 Brandverhalten
	 und

	 Ref.
	 Organisation,
	 Controlling	

	 Tel.:

Schwerbehindertenvertretung

	 BAM-Zertifizierungsstelle
	 Geschäftsstelle

	 Dr. R. Schmidt

	 Tel.: 3715

Deutscher Akkreditierungsrat
Geschäftsstelle

Frau Dr. M. Wloka Tel.:1942

1600

	 ABTEILUNG VII
	 Bauwerkssicherheit

Dr. M. Maultzsch Fax: 1707	 Tel.: 1700

	 Numerische Simulation Dr. F. Buchhardt 1701
	 	

	 ABTEILUNG VIII
	 Zerstörungsfreie Prüfung

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

	 ABTEILUNG S
	 Akkreditierung, Qualität im Prüfwesen

Dr. H.-U. Mittmann Fax: 1907	 Tel.: 1900

1730

3155
1732		
1731
1733

1810

1811

1541
3531
1814
1642

1622

1610

1611
	 3309
	 1021

	 1613
	 1614

	 Fachgruppe VII.1
	 Baustoffe

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

	 Zusammensetzung, Gefüge und Dr. D. Hoffmann 1712
	 Transportprozesse
	 Mörtel- und Betontechnologie,	 Dr. H.-C. Kühne 3229
	 Instandsetzungssysteme
	 Mechanische Eigenschaften Dr. H. Winkler 1713
	 Zustands- und Schadensanalyse Dr. F. Weise 3237
	 Bituminöse Stoffe und Ch. Recknagel 3296
	 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- Frau Dr. Ch. Maierhofer 1441
	 magnetischen Verfahren
	 Bauwerksdiagnostik mit akustischen Dr. M. Krause 1442
	 Verfahren
	 Umweltmessverfahren	 E. Niederleithinger 1443

Qualitätssicherung mit zerstörungsfreien A. Taffe 4244
	 Prüfverfahren

	 Fachgruppe VIII.3
	 Radiologische Verfahren

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

	 Durchstrahlungsverfahren und B. Redmer 1831
	 Strahlenschutz
	 Röntgen-Streutopographie	 Prof. Dr. M. P. 1832
	 	 Hentschel

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. A. Erhard Fax: 1845	 Tel.: 1300

	 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

	 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 3714
	 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 3290
	 Gleiskonstruktionen und -komponenten M. Baeßler 1724

	 Fachgruppe VIII.1
	 Mess- und Prüftechnik, Sensorik

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

	 Zuverlässigkeit von Prüfsystemen Dr. C. Ullner 1914
	 Faseroptische Sensorik Dr. W. Habel 1916
	 Sensoren und Messsysteme Dr. W. Daum 1910
	 Optische Messverfahren und Referenz- K.-P. Gründer 3633
	 materialien

1820

1821

	 1822
	 1823

	 1824
1820

1630

3344

	 3384

	 Fachgruppe VII. 3
	 Brandingenieurwesen

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

	 Brandeinwirkung auf Konstruktionen	 Dr. M. Korzen 3765
	 Großschadensfeuer	 Dr. U. Krause	 1740
	 Brandszenarien und Brandanalytik Frau Dr. A. Hofmann 4238
	 Brandverhalten von Bauteilen Frau M. Marx/ 3270
	 und Baustoffen E. Schröder 4214
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Zukunft mit Sicherheit 

Ein alter Werbespruch bringt die jüngsten Akti-
vitäten der Bundesanstalt für Materialforschung 
und -prüfung (BAM) auf den Punkt: „Nie war 
sie so wertvoll wie heute.“ 200� hat die traditi-
onsreiche Einrichtung ihre Fundamentfunktion 
in Bezug auf die technisch-wissenschaftliche 
Infrastruktur in Deutschland sichtbar gestärkt. 
Im 52. Jahr des Bestehens als Bundesanstalt 
hatte der Wissenschaftsrat Ausrichtung und 
Forschungsfelder positiv evaluiert. 

Das Votum und die damit einhergehenden 
Empfehlungen sind von weit reichender Bedeu-
tung für das Profil der Ressortforschungseinrich-
tung und Bundesoberbehörde, so das BAM-
Präsidium im Bilanzgespräch. Fragen an Präsi-
dent Prof. Dr. Manfred Hennecke, Vizepräsident 
Dr. Thomas Böllinghaus und Präsidiumsmitglied 
Dr. Norbert Pfeil:

Die für Sie wichtigste BAM-Nachricht des 
Jahres ist …?
Hennecke: …zweifelsfrei die positive Evaluie-
rung durch die 21 Experten des Wissenschafts-
rates als, wie es heißt, „gelungene Verschrän-
kung von hoheitlichen Aufgaben und wissen-
schaftsbasierten Dienstleistungen zur Förde-
rung der Volkswirtschaft“. Damit steigt die  
Zuversicht, dass unser Haus in seiner Aufstel-
lung von der bevorstehenden Neuordnung  
der 53 Bundesforschungseinrichtungen nicht  
negativ betroffen sein wird und den eingeschla-
genen Kurs fortführen kann.  
Böllinghaus: Es gibt keine andere Nachricht, 
die die positive Empfehlung des Wissen-
schaftsrates toppen könnte. Speziell für die 
BAM-Forschung und das Serviceangebot an 
die Wirtschaft wurde erneut bekräftigt, dass wir 
auf dem richtigen Weg sind. Die Kommission 
hat auch bestätigt, dass die BAM auch über 
Deutschland hinaus ein international beach-
tetes Kompetenzzentrum in Fragen der Sicher-
heit in Technik und Chemie ist. 
Pfeil: Für die materiell-technische Ausstat-
tung der BAM sind auch diese beiden Fakten 
wichtig: 200� wurde „grünes Licht“ für Investiti-
onen über 75 Mio. Euro zur Sanierung unseres 
Hochhauses und für einen Neubau in Adlershof 
gegeben. 

Ihr Fazit nach der Evaluation?  
Hennecke: Hervorzuheben ist, dass die beiden 
Evaluierungen – 2005 von einer Expertenkom-
mission des BMWi und 200� die vom Wis-

A Future of Safety 

An old advertising slogan puts current activities 
of the Federal Institute for Materials Research 
and Testing (BAM) in a nutshell: “It has never 
been as valuable as today.“  In 2006, the Insti-
tute, rich in traditions, strengthened its funda-
mental influence within Germany’s engineering 
and scientific infrastructure. In the 52nd year of 
its existence as a Federal Institute, the Board 
of Science assessed BAM’s main trend and 
research fields positively.

The verdict and the accompanying recommen-
dations are of far reaching importance for the 
profile of the departmental research institute 
and senior federal authority, BAM’s Presidential 
Board drew their conclusions in a discussion. 
Interviews with President Prof. Dr. Manfred 
Hennecke, Vice-president Dr. Thomas Bölling-
haus and Member of the Presidential Board  
Dr. Norbert Pfeil:

The most important BAM news of the year 
for you is…?
Hennecke: …undoubtedly the positive as-
sessment by the 21 experts of the Board of 
Science, emphasising “a successful crossing 
of statutory tasks and science-based services 
for the promotion of the national economy”. 
This enhances the confidence that our house 
will not be affected negatively by the forthcom-
ing re-organisation of the 53 federal research 
establishments and can continue the current 
course.  
Böllinghaus: There is no other news which 
could top the positive recommendation of the 
Board of Science. Particularly as it has con-
firmed that we are heading in the right way as 
far as BAM research and service provision for 
industry are concerned. The commission has 
confirmed that in issues of safety in technology 
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senschaftsrat – viele unserer Überzeugungen 
bestätigt haben. Zum Beispiel, dass es uner-
lässlich ist, Forschungs-, Prüfungs- und Bera-
tungsaufgaben in einer Hand zu halten. Diese 
Verknüpfung war und ist nicht unumstritten. Wir 
wissen jedoch, dass die flexiblen und an inter-
disziplinären Projekten arbeitenden BAM-Wis-
senschaftler ihre Kompetenz nicht nur aus der 
Forschung beziehen können, sondern immer 
auch Impulse aus der Praxis aufnehmen sollen 
und müssen. 
Böllinghaus: Laut Wissenschaftsrat sind wir 
kompetent auf breiter Front und damit gut 
in der Lage, Politik und Wirtschaft richtig zu 
beraten. Dabei kann es nicht nur um die reine 
wissenschaftliche Lehre gehen, sondern auch 
um das, was letztlich machbar, vernünftig und 
− z. B. in der Normung oder bei Gutachten − 
konsensfähig ist. 

Welches gutachterliche Beispiel könnte das 
illustrieren?
Hennecke: Jahr für Jahr wird die BAM mit  
mindestens einem spektakulären Gutachten 
betraut. Voriges Jahr betraf das die durch 
Unwetter im Münsterland abgeknickten Strom-
masten. Und tatsächlich hing davon auch 
eine Menge ab: Man stelle sich vor, jemand 
hätte aus gut gemeinter Vorsorge geraten, die 
vorhandenen Masten aus den �0er Jahren in 
vollem Umfang zu ersetzen? Damit wäre ein 
plötzlicher Investitionsbedarf in Milliardenhöhe 
entstanden. Es kam aber anders. In dem Gut-
achten wurde detailliert nachgewiesen, dass 
die Schadensursachen auf eine wirklich unge-
wöhnliche Verkettung von Umständen zurück-
zuführen sind. 
Böllinghaus: Folglich hat die Bundesnetza-
gentur auf Grund unseres Gutachtens von der 
Energiewirtschaft nicht etwa verlangt, jetzt alle 
alten Strommasten auszutauschen, sondern die 
Sanierungsanstrengungen verstärkt fortzusetzen. 

and chemistry, BAM is an internationally recog-
nised centre of excellence, both in and outside 
Germany,. 
Pfeil: The following two facts are also impor-
tant for BAM’s material-technical infrastructure: 
in 2006 the “green light” was given for invest-
ments of 75 million euro for the reconstruction 
of our multistoried building and for a new build-
ing in Adlershof.

Your conclusion after the assessment?   
Hennecke: It has to be emphasised it is that 
the two assessments – by an expert com-
mission of Federal Ministry of Economics and 
Technology (BMWi) in 2005 and by the Board 
of Science in 2006 – confirmed many of our 
convictions. For example that it is essential to 
keep research, testing and consulting expertise 
in the same hands. This linkage has not been 
undisputed. However, we know that the flex-
ible BAM scientists working on interdisciplinary 
projects can draw their competence not only 
from research, but they should and must al-
ways absorb impulses from practice. 
Böllinghaus: According to the Board of Sci-
ence we are competent on a wide front and 
thus able to advise politicians and industry cor-
rectly. This includes not only pure scientific teach-
ings, but also what is feasible and reasonable 
in the long run and can provide the basis for a 
consensus in standardisation or expert opinion.  

Which expert opinion could illustrate this?
Hennecke: BAM is entrusted year by year with 
at least one spectacular expert opinion. Last 
year it was the high voltage pylons in Münster-
land (North Rhine Westphalia) which collapsed 
due to adverse weather. And a lot depended on 
that too: One should imagine someone would 
have suggested out of well meant precaution to 
replace all the existing pylons from the 1960s? 
A sudden investment demand in the billions 

Das Präsidium der BAM beim Resümee des  
Jahres 200�; von links: Dr. Thomas Böllinghaus, 
Vizepräsident, Prof. Dr. Manfred Hennecke, Präsi-
dent, Dr. Norbert Pfeil, Mitglied des Präsidiums,  
Dr. Ulrike Rockland, Pressesprecherin der BAM,  
Hans Werner Oertel, Autor

BAM’s Presidential Board reviewing  2006;  
from left: Dr. Thomas Böllinghaus, Vice-president, 
Prof. Dr. Manfred Hennecke, President, Dr. Norbert 
Pfeil, Member of the Presidential Board, Dr. Ulrike  
Rockland, Spokeswoman of BAM, Hans Werner 
Oertel, Author
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Technik, Chemie, Sicherheitsstandards – alles Bereiche 
mit hoher Entwicklungsdynamik. Wie kommt die BAM 
da hinterher? 
Hennecke: Wir haben in den letzten Jahren unsere Felder 
neu geordnet und nach Kräften verstärkt. Früher gab es im 
Haus eine klar materialorientierte Gliederung, also Kunst-
stoffe, Baustoffe, Metalle, Keramik usw. Das wurde in Teilen 
geändert. Es gibt jetzt – und zwar immer unabhängig von 
der Stoffklasse – die Abteilungen Werkstofftechnik,  
Materialschutz- und Oberflächentechnik sowie Zerstörungs-
freie Prüfung. Zudem sind die analytischen Anforderungen in 
bestimmten medizin- und lebensmittelnahen Bereichen der 
analytischen Chemie erkennbar wichtiger geworden. Der 
zweite Bereich, den wir neu positioniert und damit gestärkt 
haben, ist das Brandingenieurwesen und der Brandschutz 
von Werkstoffen. 
Böllinghaus: In anderen Abteilungen haben wir in ein Elek-
tronenmikroskop oder Ersatzbeschaffungen in größerem 
Umfang investiert, um in der Zukunft fit für entsprechende 
Innovationsleistungen zu sein. 
Pfeil: Was für Außenstehende vielleicht weniger bedeutsam 
ist, uns intern aber Synergien bringt: Alle wichtigen Service-
bereiche sind in der Abteilung Zentrale Dienstleistungen 
zusammengefasst.  

Täuscht der Eindruck: Die BAM zeigt immer deutlicher 
auch international Flagge?
Hennecke: Wir sind erst auf dem Weg in die wirkliche Inter-
nationalität. Die BAM ist und muss internationaler werden. 
Wir haben viel zu wenige ausländische Wissenschafter und 
keinen einzigen in unseren Leitungsgremien. 
Böllinghaus: Auch könnte unsere internationale Verflech-
tung in Bezug auf die Mitarbeiter durchaus noch besser 
werden. Der ausländische Anteil unserer Doktorande ist 
zwar im Vergleich zu deutschen Einrichtungen nicht 
schlecht, aber im Vergleich zu US-Forschungseinrichtungen 
niedrig. 
Hennecke: Die BAM ist international in Gremien sowie auf 
Kongressen und Messen, zunehmend auch in außereuro-
päischen Ländern vertreten. Einer Bundesanstalt steht es 
im Übrigen gut an, sich auch attraktiv für das Ausland zu 
zeigen. 
Pfeil: Was bei ausländischen Wissenschaftlern noch nicht 
der Fall ist, klappt bei den Studenten schon ganz gut. 30 
bis 40 Studierende aus dem Ausland kommen jährlich über 

would have emerged. The outcome was however different. 
It was proved in the expert opinion in detail that the causes 
of the damage were due to a really unusual concatenation 
of circumstances.  
Böllinghaus: Therefore, based on our expert opinion, the 
Federal Network Agency did not require the energy industry 
to exchange all old high voltage pylons but to continue and 
enhance the refurbishment.  

Technology, chemistry, safety standards  – all with high 
development dynamism. How does BAM meet these 
demands?  
Hennecke: In the last years we have re-arranged and 
strengthened our fields of competence. Previously a clearly 
material-oriented structure dominated our house: plastics, 
building materials, metals, ceramics etc. This has partially 
been changed. We now have – regardless of material 
classes – the departments Materials Engineering, Materials 
Protection and Surface Technologies as well as Non-De-
structive Testing. In addition, the analytical requirements in 
certain areas of analytical chemistry touching medicine and 
food industry became notably more important. The second 
area which we have rearranged and strengthened is fire 
engineering and fire protection of materials. 
Böllinghaus: In other departments we have invested in an 
electron microscope or extensive replacement acquisitions 
in order to be fit for innovative achievements in the future.  
Pfeil: Perhaps less important for outsiders, but this provides 
us with internal synergies: all important service areas are 
concentrated in the Department of Internal Services.   

Is the impression deceptive: is BAM’s international 
presence becoming more visible?
Hennecke: We are only on the way to becoming really 
international. BAM is and must become more international. 
We have far too few foreign scientists and none in our man-
agement committees.  
Böllinghaus: Our international commitment with regard to 
our staff could also be much better. The number of foreign 
graduate students is not bad compared with other German 
institutes, but it is rather low compared with US research 
establishments.  
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Austauschprogramme zu uns. Es bleibt zu hoffen, dass 
einige nach ihrem Diplom hier weitermachen.  

Die Wirtschaftsorientierung der BAM macht Fortschritte? 
Hennecke: Die Bundesanstalt ist ein wesentlicher Akteur 
im Förderprogramm des dafür zuständigen Bundesministe-
riums für Wirtschaft und Technologie (BMWi). Dabei geht es 
um technologieorientierte Serviceleistungen, einem Förder-
programm, das kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) 
ab 2007 über nichtrückzahlbare Zuschüsse die Zusam-
menarbeit mit Abteilungen in unserm Haus ermöglicht. 
Böllinghaus: KMU sind seit eh und je in beträchtlichen 
Umfang unsere Kooperationspartner, wenn es um langfristi-
ge Materialuntersuchungen oder Vorstudien geht. Über das 
Jahr gerechnet gewähren wir mit unseren Kompetenzen 
und Kapazitäten FuE-Unterstützung für bis zu 100 KMU. 

Ihr Haus wird immer öfter mit Kulturgütern in  
Zusammenhang gebracht?
Böllinghaus: Stimmt. Wir haben im Auftrag von Museen 
beispielsweise die Nebraer Himmelsscheibe, Handschriften 
von Dichtern und wertvolle Gemälde mit zerstörungsfreien 
Methoden untersucht.  
Hennecke: Das Wirtschaftsministerium hat uns offiziell 
ermächtigt, in begrenztem Umfang Arbeiten zum Erhalt des 
Kunst- und Kulturerbes durchzuführen. In der Folge soll ein 
nationales Netzwerk etabliert werden, das auch mit Unter-
stützung solcher Einrichtungen wie der BAM die Arbeit der 
Restauratoren und Museen erleichtert.

Prof. Dr. Manfred Hennecke wurde erneut für drei Jahre in das Amt des 
Vorsitzenden des DIN-Normenausschusses Materialprüfung (NMP) und 
außerdem zum Mitglied im Konvent für Technikwissenschaften der Union 
der deutschen Akademien der Wissenschaften e. V. (acatech) gewählt.

Dr. Thomas Böllinghaus wurde in den Sonderausschuss des DIN-Präsi-
diums „Entwicklungsbegleitende Normung (EBN)“ berufen.

Dr. Norbert Pfeil erhielt das Bundesverdienstkreuz am Bande des Ver-
dienstordens der Bundesrepublik Deutschland. Damit wurde das Enga-
gement des früheren Vorsitzenden des Technischen Ausschusses für 
Anlagensicherheit (TAA) zur Prävention von Störfällen gewürdigt. Von der 
Mitgliederversammlung der DECHEMA wurde er für die Jahre 2007 bis 
2009 in den Vorstand gewählt.

PerSonAliA

Hennecke: BAM is internationally well represented in com-
mittees as well as at congresses and fairs, increasingly in 
non-European countries. It suits a Federal Institution in all 
respects to be attractive to foreign countries.  
Pfeil: What is not yet the case for foreign scientists, works 
very well for students. 30 to 40 students from foreign coun-
tries come annually to us through exchange programmes. 
We hope that some of them continue here after obtaining 
their diplomas.   

Does BAM’s industrial orientation make progress?  
Hennecke: BAM is a key participant in one of the promo-
tion programmes of the Federal Ministry of Economics and 
Technology (BMWi). This comprises technology-oriented 
service provision and an advancement programme which 
enables small and medium enterprises (SME) a co-opera-
tion with our departments through non-repayable subsidies 
starting from 2007. 
Böllinghaus: Many SMEs have been our cooperative 
partners in long-term material investigations or preliminary 
studies for a long time. We grant R+D support through our 
competence and capacity to up to 100 SMEs annually.

Is your house increasingly concerned with cultural 
goods?
Böllinghaus: Yes, that is correct. Commissioned by mu-
seums, for example, we have tested the sky disk of Nebra, 
handwriting of poets and valuable paintings using non de-
structive methods.   
Hennecke: The Ministry of Economics and Technology has 
officially authorised us to perform work at a moderate scale 
to maintain art and cultural heritage. As a consequence, 
a national network will be established to help the work of 
restorers and museums with the support of institutes like 
BAM.

Prof. Dr. Manfred Hennecke has been re-elected chairman of the Materi-
als Testing Standardisation Committee of DIN (NMP) for three years and, 
in addition, a member of the Convention for Engineering Sciences of the 
Union of the German Academies of Sciences (acatech).

Dr. Thomas Böllinghaus has been appointed to the Special Committee of 
DIN Presidency “Development-accompanying Standardization (EBN)”.

Dr. Norbert Pfeil received the Federal Merit Cross on the ribbon of the 
Order of Merit of the Federal Republic of Germany. This appreciated his 
commitment as the former chairman of the Technical Committee for 
Plant Safety (TAA) for Prevention of Incidents. He has been elected by the 
general meeting of DECHEMA to the executive committee for the years 
2007 to 2009.

PEOPLE
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„Wir fördern die Wirtschaft durch Innovationen und 
die Weitergabe unseres Wissens. Beratung, Information 
und die Mitarbeit in nationalen und internationalen Gre-
mien sind daher eine wesentliche Aufgabe.“ (Kernsätze 
aus dem 2006 verabschiedeten BAM-Leitbild)

Die BAM am Standort Berlin-Lichterfelde gehört mit ca. 
1.600 Mitarbeitern – darunter 40 Prozent Wissenschaftler, 
Ingenieure und Doktoranden – zu den bekanntesten For-
schungs- und Zertifizierungseinrichtungen Deutschlands. 
Die Anfänge der wissenschaftlich-technischen Bundes-
oberbehörde im Geschäftsbereich des BMWi gehen in das 
Jahr 1871 zurück. 

Die Schaffung der Königlich mechanisch-technischen Prüf-
anstalt (später Königliches Materialprüfungsamt) war Folge 

“We promote industry by innovation and transfer of 
our knowledge. Consultation, information and contribu-
tion to national and international committees are there-
fore a substantial task.“ (Key issue of the BAM mission 
statement adopted in 2006)

BAM with its headquarters in Berlin-Lichterfelde belongs to 
the most renowned research and certification institutes of 
Germany. It has about 1,600 members of staff, 40 per cent 
of them are scientists, engineers and graduate students. 
The beginnings of the senior scientific and technical Federal 
Institute with responsibility to BMWi date back to 1871.

The creation of the Royal Mechanical and Technical Re-
search Institute (later Royal Materials Testing Office) was 
the consequence of rapidly advancing industrialisation and 

1

1

32
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der raumgreifenden Industrialisierung und begleitete die Pio-
nierzeit des Eisenbahnbaus mit bisher ungekannten Fragen 
und Herausforderungen an Werkstoff und Konstruktion. 
1904 bekam das Institut seinen ersten Neubau. Das 130 
Meter lange Hauptgebäude mit Versuchsstätten – bis heute 
Stammhaus der BAM – kostete 2,15 Mio. Goldmark und 
sollte sich als langlebige, beide Weltkriege überdauernde 
Zukunftsinvestition erweisen. Zum Prüfspektrum damals 
gehörten Metalle, Baumaterialien, Öle, Papier und Textilien, 
ab den 20er Jahren auch Kunststoffe. 

Zur Jahrhundertwende etablierte sich ein weiteres BAM-
Vorgängerinstitut. 1897 ging die Zentralversuchsstelle für 
Explosivstoffe in das Militärversuchsamt auf, das nach 
dem 1. Weltkrieg zusammen mit der Zentralstelle für wis-
senschaftlich-technische Untersuchungen als Chemisch-

accompanied the pioneering period of railway construc-
tion with previously unexpected questions and challenges 
toward materials and design. The Institute obtained its first 
new building in 1904. The 130-metre long main building 
with laboratories – BAM’s principal building even today 
– cost 2.15 million gold marks and proved to be a long-
lived, future-oriented investment outlasting both world wars. 
At that time the range of tests covered metals, building 
materials, oils, paper and textiles, and also plastics starting 
from the 1920s.

Another BAM predecessor institute was established at 
the turn of the century. In 1897 the Central Institute for 
Explosives was absorbed into the Military Testing Agency, 
which joined the Central Office for Scientific-technical Inves-
tigations after World War I and carried on as the National 

1

1 Stammgelände in Berlin-Lichterfelde

 BAM Headquarters in Berlin-Lichterfelde

2 Zweiggelände Fabeckstraße

 Branch Fabeckstraße 

3 Freiversuchsgelände Horstwalde

 Open-air test facility Horstwalde

4 Zweiggelände Adlershof

 Branch Adlershof

4
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Die BAM im Draufblick

Technische Reichsanstalt (CTR) mit Hauptaugenmerk auf 
Unfallverhütung und Arbeitsschutz fortgeführt wurde. Trotz 
Weltwirtschaftskrise schreitet die Technikentwicklung zu 
Ende der 20er Jahre stürmisch voran. 1930 testet Oberth 
in der CTR Kugeldüsen für ein erstes Raketentriebwerk. Die 
Röntgentechnik als zerstörungsfreies Prüfverfahren u. a. für 
den Schiffs- und Brückenbau hält Einzug in Forschung und 
Wirtschaft. Die Reichs-Röntgenstelle wird 1933 dem Materi-
alprüfungsamt Berlin-Dahlem zugeordnet. 

Besonders die CTR wird von den Nationalsozialisten in 
den Dienst der Kriegsvorbereitung und Aufrüstung gestellt. 
Die Folge:1943 werden fast sämtliche Einrichtungen durch 
Bomben zerstört. Da die Wehrmacht eigene Prüfeinrich-
tungen hat, bleibt das Staatliche Materialprüfungsamt von 
diesem Schicksal verschont. 

Mit der Spaltung des Landes 1949 verfügt Deutschland 
über die 40jährige Nachkriegszeit hinweg über zwei Mate-
rialprüfämter: ab 1954 die BAM (noch unter dem Namen 
Bundesanstalt für mechanische und chemische Materialprü-
fung) und ab 1959 das DAMW (Deutsches Amt für Material- 
und Warenprüfung) mit Sitz in Ostberlin (später Amt für 
Standardisierung, Messwesen und Warenprüfung). Die 
BAM wird räumlich und inhaltlich u. a. durch Einrichtungen 
zur biologischen Materialprüfung und für kerntechnische 
Untersuchungen erweitert. In den 60er Jahren umfasst 
ihr Arbeitsspektrum Metalle, Baustoffe, organische Stoffe, 
stoffunabhängige Verfahren und die chemische Sicherheits-
technik. 

1969 wird die BAM Bundesoberbehörde. Mehrere Neu-
bauten werden errichtet, ein Freiversuchsgelände in Nie-
dersachsen eröffnet. Zunehmend gewinnen weitere Aktions-
felder an Bedeutung: die materialtechnologische Begleitung 
alternativer Energieerzeugung sowie Analytik und Untersu-
chungen im Umgang mit gefährlichen Gütern. Spektakulär 
sind erste Fallversuche mit CASTOR®-Originalbehältern für 
den Transport radioaktiver Stoffe. 

Nach der deutschen Vereinigung übernimmt die BAM einige 
Aufgaben und Mitarbeiter des ASMW sowie der Akademie 
der Wissenschaften der DDR und damit neue Aufgaben-
felder in der analytischen Chemie sowie zu Keramik und 
Glas. 1995 wird das Haus verstärkt auf Bundesinteressen 
ausgerichtet. In Berlin-Adlershof entsteht ein neues Chemie-
labor für Analytische Chemie und Referenzmaterialien. Das 
neue Freiversuchsgelände in Horstwalde (Land Branden-
burg) wird ausgebaut und mit einmaligen Prüfanlagen für 
die Weiterentwicklung der öffentlich-technischen Sicherheit 
ausgerüstet. Mit der Jahrtausendwende erweitert die Na-
notechnologie die werkstofftechnischen Möglichkeiten der 
BAM.

Chemical Technical Institute (CTR) with special emphasis 
on accident prevention and health and safety. Despite the 
world economic crisis the technical development made 
enormous progress around the end of the 1920s. Oberth 
tested ball nozzles for a first rocket engine in CTR in 1930. 
X-ray technology as a non-destructive test method was 
introduced in research and industry chiefly in ship building 
and bridge construction. The State Institute for X-Ray Analy-
sis was assigned to the State Office for Materials Testing in 
Berlin-Dahlem in 1933.  

In particular CTR was involved by the national socialists in 
the service of war preparation and armament. The conse-
quence of this was that nearly all facilities were destroyed 
by bombs in 1943. Since the armed forces have their own 
testing facilities, the State Office for Materials Testing re-
mains exempted from this fate.

With the splitting in 1949, Germany had two material test 
offices over the 40-year post-war period: BAM (still under 
the name of Federal Institute for Mechanical and Chemical 
Materials Testing) from 1954 onward and DAMW (German 
Office for Materials and Goods Testing) from 1959 onward 
with its seat in East Berlin (later Office for Standardisation, 
Measurements and Product Testing). BAM expanded both 
its area and spectrum of activity by acquiring facilities for 
biological materials testing and nuclear investigations. In the 
1960s its range of tests covered metals, building materi-
als, organic materials, material-independent methods and 
chemical safety engineering.

BAM became a Federal Senior Institute in 1969. Several 
new buildings were constructed and an open-air test facility 
opened in Lower Saxony. Further fields of action increas-
ingly gained in importance: the material-technological sup-
port of alternative energy production as well as analysis and 
investigations into the handling of dangerous goods. The 
first drop tests of original CASTOR® containers for the trans-
portation of radioactive substances were spectacular.

After the German unification, BAM took over some activities 
and staff members from ASMW as well as the Academy of 
Sciences of the GDR and thus new fields in analytical chem-
istry and ceramics and glass. The Institute was increasingly 
entrusted with the consideration of federal interests in 1995. 
In Berlin-Adlershof a new chemical laboratory for analytical 
chemistry and reference materials was established. The 
new open-air test facility in Horstwalde (Brandenburg State) 
was developed and equipped with unique test equipment to 
promote improvements in technical and public safety. At the 
turn of the century nano-technology was added to BAM’s 
materials technical potential.
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 BAM –  an overview

Links/left:
1957 erfolgt die Aufstockung des Hauptgebäudes der BAM.

Adding a new Floor to BAM‘s main building in 1957.

Unten/below:
Die BAM erweitert ihr Aufgabenspektrum; die biologische Material-
prüfung wird neu eingerichtet.

BAM expandet its spectrum of activitiy and implemendet new 
facilities for biological materials testing.

Materialprüfung gestern und heute: 
Festigkeitsprüfmaschine (rechts),  
Hochtemperatur-Multiaxialprüfmaschine (oben)

Materials testing yesterday and today: 
Strenght-measuring instrument (right),
Multiaxial thermomechanical testing system (top) 

Adolf Martens (links) war der erste Direktor des Königlichen 
 Materialprüfungsamtes, das 1904 seinen neuen Standort auf  
dem Gelände in Berlin-Dahlem bezog.

Adolf Martens (left), the first director of the Materials Testing Office. 
In 1904 the institute moved to its new buildings in Berlin-Dahlem.

Max Pfender (rechts), Präsident der BAM von 1947 bis 1972

Max Pfender (right), President of BAM from 1947 to 1972
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Nachrichten des Jahres

Das Jahr 2006 war für die Kursbe-
stätigung der BAM äußerst wichtig. 
Gerade erfolgreich evaluiert, brachte 
die Einrichtung ihre Kompetenz im 
Themenverbund Material, Chemie, 
Umwelt und Sicherheit auf mannig-
faltige Weise zum Ausdruck. Das 
Bundesinstitut machte nicht nur auf 
wissenschaftlichen Konferenzen 
über den nationalen Rahmen hinaus 
Schlagzeilen und erwies sich mit 
neuartigen Prüfverfahren „Made by 
BAM“ als Partner des Mittelstands. 
Für die interdisziplinären Aktivitäten 
des Hauses wurde eine kurze, grif-
fige Formel gefunden: Sicherheit in 
Technik und Chemie. 

Bestnoten vom 
Wissenschaftsrat 

Ausnahmen von der Regel sind zu-
meist besonderer Erwähnung wert. Die 
BAM, die oft genug selbst in der Gut-
achterrolle ist, hat die Evaluation durch 
den Wissenschaftsrat mit Bestnoten 
bestanden. Dabei wurden besonders 
die umfangreichen, auch durch Dritt-
mittel ermöglichten Forschungsaktivi-
täten unter die Lupe genommen. Fazit: 
„Die von der Einrichtung vorgenom-
mene Forschung ist gut bis sehr gut, 
stellenweise sogar exzellent …“ Ange-
regt wurde u. a. ein mittel- bis langfris-
tiges Forschungsprogramm sowie den 
Ausbau der fachwissenschaftlichen 
Begleitung der Themenfindung. 

BAM in Murmansk

Deutschland beteiligt sich mit spezi-
fischen Erfahrungen der BAM am inter-
nationalen Umweltschutzprogramm 
„Northern Dimension Environmental 

Partnership“ (NDEP). Im Fokus dabei: 
die sichere Entsorgung von rund 150 
ausgedienten sowjetischen Atom-U-
Booten im Nordwesten Russlands. 
Nach zweijähriger Bauzeit ging der 
erste Abschnitt des Langzeitzwischen-
lagers bei Murmansk in Betrieb. Im 
Auftrag des BMWi übernahm die BAM 
das Technische Controlling für die 
sichere Zwischenlagerung der Reak-
torsegmente. Die Umsetzung des 
Projekts dient der sicheren Lagerung 
der U-Boot-Reaktorsektionen und 
erlaubt es, die Sajda-Bucht in einen 
ökologisch unbedenklichen Zustand zu 
bringen.

Spektrale Bestrahlungskugel

Was tun, wenn die UV-Strahlung des 
Sonnenlichts auch bei Kunststoffen 
und Lacken auf Polymerbasis zu Alte-
rungserscheinungen in Form von Ris-
sen, Verformungen und Verfärbungen 
führt? Die BAM entwickelte speziell für 
diesen „Sonnenbrand“ eine Methodik 
zur Schadensanalyse bzw. Material-
auswahl und -entwicklung mit Hilfe 
einer spektralen Bestrahlungskugel. 
Mit dem Gerät, das die Bestrahlung 
einer Probe in definierten Spektralbe-
reichen ermöglicht, wird die Wirksam-
keit so genannter UV-Stabilisatoren 
untersucht, die zum Schutz gegen 
auftretende Strahlung in kurzwelligen 
Spektralbereichen in den Kunststoff 
eingebracht werden. Das Verfahren 
gehört zum Know-how-Angebot der 
BAM für die Industrie.

Architekturwettbewerb 

Bis 2011 bekommt die BAM am 
Standort Berlin-Adlershof ein neues 

Labor- und Technikgebäude. Ein 
 Architekturwettbewerb im Vorfeld der 
40 Mio.-Euro-Investition gab dafür den 
Startschuss. Sieger des Realisierungs-
wettbewerbs, an dem sich 21 Büros 
mit ihren Entwürfen beteiligten, wurde 
die Berliner Architektengemeinschaft 
kleyer.koblitz.letzel.freivogel. Ihr Pro-
jekt, das 1:1 umgesetzt werden soll, 
sieht auf 5.000 Quadratmetern ein 
funktionales Laborgebäude moderner 
Architektur vor. 

Extra Förderprogramm

Im Bundesministerium für Wirtschaft 
und Technologie wurden die Weichen 
für ein neues Förderprogramm gestellt, 
das kleinen und mittleren Unterneh-
men ab 2007 eine projektbezogene 
Forschungskooperation mit der BAM 
ermöglicht. Die finanzielle Unterstüt-
zung ist der „Förderlinie Technologie-
orientierte Serviceleistungen“ zuge-
ordnet.  

Relaunch von www.bam.de

Das ständig steigende Inhalts-Volumen 
auf der zweisprachigen Internetseite 
der BAM ist fortan übersichtlicher und 
besonders nutzerfreundlich. Das sind 
die wesentlichsten Neuigkeiten nach 
dem Relaunch von www.bam.de. 
Derzeit umfasst das Internetangebot 
rund 1.500 Web-Seiten und annähernd 
200 Bilder. 55 Webbeauftragte sorgen 
für stets aktuellen Input. Der neue 
Auftritt erfüllt das Kriterium der Barrie-
refreiheit, ist also auch für behinderte 
Menschen zugänglich: Der Inhalt kann 
beliebig vergrößert oder von Geräten 
vorgelesen werden. 

BAM-Experten erstellten ein Gutachten 
über abgeknickte Strommasten im süd-
lichen Münsterland.

BAM experts provided an expert opinion 
about collapsed high-voltage pylons in 
Southern Münsterland. 
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 The news of the year

Webtipp/Webtip: 
www.bmwi.de/BMWi/Navigation/ 
technologie-und-innovation,did= 
151926.html

Webtipp/Webtip: 
www.wissenschaftsrat.de/texte/ 
7256-06.pdf

The year 2006 was extremely 
important for the confirmation of 
BAM’s direction. Recently assessed 
successfully, the institute displayed 
its experience in the material, chem-
istry, environment and safety com-
plex topic in diverse ways. BAM 
made headlines not only at scien-
tific conferences beyond national 
boundaries but worked as a partner 
to medium sized companies with its 
novel test procedures “Made by 
BAM“. A short and smart formula 
has been found for the interdiscipli-
nary activities of the house: Safety 
in technology and chemistry.  

Best marks by the Board  
of Science 

Exceptions to the rule are mostly worth 
to special mention. BAM, often acting 
as an expert consultant to itself, 
passed the assessment by the Board 
of Science with top marks. The exten-
sive research activities also supported 
by third-party funds were in particular 
put under the magnifying glass. Result: 
“Research made by the Institute is 
good to very good, in some places 
excellent…“ A medium to long-term 
research programme and the develop-
ment of the specialist scientific contri-
bution to topic identification have been 
suggested.  

the safe interim storage of reactor 
segments. The implementation of the 
project provides safe storage of the 
submarine reactor segments and ena-
bles the Sajda bay to be converted 
into an ecologically harmless condition.

Spectral irradiation ball            

What do you do if UV radiation from 
sunlight leads to symptoms of aging 
causing tears, deformation and discol-
ouring in polymer-basis plastics and 
lacquers? BAM has developed espe-
cially for this “sunburn“ a methodology 
for damage analysis and/or materials 
selection and development with the 
help of a spectral irradiation ball. The 
device enables the irradiation of a 
sample in specified spectral ranges, 
thus the efficacy of so-called UV stabi-
lizers which are added to the plastic for 
protection against radiation in the 
short-wave spectral ranges can be 
tested. The method belongs to BAM’s 
knowledge base for industry.

Architecture competition 

BAM will get a new laboratory and 
technology building on its Berlin-Adlers-
hof premises by 2011. An architectural 
competition to introduce the 40-mil-
lion-euro investment gave the starting 
signal. Winner of the implementation 
competition, in which 21 architect 
offices participated with their bids, was 
the Berlin Architect Association kleyer.
koblitz.letzel.freivogel. Their project 
design is for a functional laboratory 
building consistent with modern archi-

tectural on 5,000 square metres and 
the architects’ ideas will be fully imple-
mented. 

Special support programme

The Federal Ministry of Economics and 
Technology has initiated a new support 
programme which provides project-
related research co-operation with 
BAM for small and medium enterprises 
starting from 2007. The support is 
assigned to the Support Programme 
for Technology-oriented Services.   

BAM in Murmansk

Relying on BAM’s specialist expertise, 
Germany participates in the “Northern 
Dimension Environmental Partnership“ 
(NDEP) international environmental 
protection programme. It is focussed 
on the safe disposal of about 150 
decommissioned Soviet nuclear sub-
marines in the northwest of Russia. 
After a two-year construction period 
the first part of the long-term interim 
storage facility near Murmansk was 
commissioned. On behalf of BMWi, 
BAM took over the technical control for 

Feierliche Eröffnung der Ausstellung der Ergebnisse des Architekturwettbewerbs

Grand opening of the exhibition about the results of the architecture competition

Relaunch of www.bam.de

The constantly increasing volume of 
content on BAM’s bilingual website is 
becoming more transparent and par-
ticularly user-friendly. These are the 
most important pieces of news after 
the relaunch of www.bam.de. 
Currently, the website covers about 
1,500 pages and 200 pictures. 55 web 
masters provide the current input. The 
new website fulfils the barrier-free 
criterion and it is accessible for handi-
capped people: contents can be en-
larged as the user wishes and read 
aloud by computerised devices.
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Nachrichten des Jahres

Hochleistungslaser 

Forscher der BAM können jetzt beim 
Schweißen dickwandiger Strukturen 
aus hochlegierten Werkstoffen und 
hochfesten niedriglegierten Stählen auf 
den einen Ytterbium-Faserlaser zu-
rückgreifen. Technologiebedingt er-
möglicht der 20-kW-Hochleistungsfa-
serlaser ganz neue Anwendungen 
beim Schweißen von Materialstärken 
bis 20 mm. Die BAM untersucht die 
Sicherheit derart gefügter Schweißver-
bindungen im Bauteileeinsatz unter 
realistischen Bedingungen.

Neue Fachgruppen

Die BAM schärft mit zwei neuen Fach-
gruppen ihr Profil und reagiert damit 
auf Entwicklungen in Industrie und 
Wissenschaft. Mit der Fachgruppe 
Bioanalytik soll die vorhandene bio-
technologische Infrastruktur um bioa-
nalytische Mess- und Analysekompe-
tenzen erweitert werden. Wesentliche 
Arbeitsgebiete neben der Biosensorik 
sind die Protein- und Nukleinsäureana-
lytik. Die ebenfalls neu etablierte Fach-
gruppe Brandingenieurwesen widmet 
sich der experimentellen Untersuchung 
des Brandverhaltens von Werkstoffen 
und Bauteilen. Weitere Schwerpunkte 
sind das Modellieren des Brandverhal-
tens von Baukonstruktionen sowie von 
Brandszenarien. 

Forschungskoordination  
und Marketing 

Mit der Neuordnung des präsidialen 
Bereichs wurde 2006 die Gruppe For-
schungskoordination, Marketing unter 
Leitung von Dr. Jürgen Lexow gebildet. 
Der Marketingaspekt ist auf For-
schungskooperationen gerichtet. Sie 
sollen den Abteilungen die Bewerbung 
um jene Projekte erleichtern, die mit 
finanzieller Unterstützung Dritter allein 
oder in Kooperation mit anderen For-
schungseinrichtungen und der Indus-
trie bearbeitet werden. In Zusammen-
arbeit mit den Abteilungen werden die 
Leistungsbereiche festgelegt, die auf 
Messen der Fachöffentlichkeit vorge-
stellt werden. Die koordinierende Pla-
nung erfasst Forschungsthemen, er-
stellt das Forschungsprogramm, iden-
tifiziert entsprechend der Leitlinie neue 
Themen, bahnt Kontakte zu Mittelge-
bern und möglichen Kooperationspart-
nern an. 
 
Die Forschungskoordination ist in die 
Planung und Beantragung des EU-
Metrologieprojekts eingebunden. In 
Zusammenarbeit mit der europäischen 
Technologieplattform Industrielle Si-
cherheit (ETPIS) wurde inzwischen das 
deutsche Pendant (DE-TPIS) gegrün-
det. Die Gruppe präsentierte die BAM 
in Kooperation mit der Abteilung Ana-
lytische Chemie erstmals auf der Arab-
Lab in Dubai. Zahlreiche Institute und 
Firmen im Nahen Osten, Nordafrika 
und Indien nahmen so erstmals Kon-
takt zur BAM auf. Die Teilnahme am 
Korean-German Partnering Event 
wurde zum Aufbau und zur Pflege von 
Kontakten mit Forschungsinstituten in 
Korea genutzt.

Ministerbesuch aus Thailand

Hoher Besuch in der BAM: Im April 
interessierte sich der thailändische 
Minister für Wissenschaft und Techno-
logie Dr. Pravich Ratanapien für die 
Arbeit der BAM. Speziell die Arbeit der 
Fachgruppe Gefahrguttanks und Un-
fallmechanik, die u. a. das Thema 
Treibgasspeichergefäße bearbeitet, 
fand das Interesse des Gastes. Inter-

essant waren für den hochrangigen 
Besucher aus Südostasien auch jene 
Arbeiten der Fachgruppe Oberflächen-
technologie, die sich mit Nanopartikeln 
beschäftigen. 

Neue Verträge

Die Freie Universität Berlin ist die dritte 
der drei Berliner Universitäten, die jetzt 
mit der BAM  kooperiert. Ein entspre-
chender Vertrag wurde zwischen den 
Präsidenten beider Einrichtungen un-
terzeichnet. Der nächste Hochschul-
partner der BAM steht indes schon 
fest: die „Otto-von-Guericke“-Universi-
tät in Magdeburg. 

Kulturerbe im Blick

Die BAM übernimmt die Initiative für 
ein Nationales Netzwerk zur Kunst- 
und Kulturerhaltung. Es soll durch 
übergreifende Initiativen und interdis-
ziplinärem Austausch zum Bestands-
erhalt der vom altersbedingten Verfall 
bedrohten Museumsschätze, Archive 
und Bibliotheken beitragen. Das Netz 
soll sich zur Plattform für gemeinsame 
Forschungsvorhaben entwickeln und 
Anlaufstelle zur Auswahl und Kombina-
tion geeigneter Analyseverfahren zur 
Restaurierung und Konservierung 
werden.  

Essay-Preis 

BAM-Mitarbeiter Erik Strub ist unter 
die Wissenschaftspublizisten gegan-
gen – und das auf Anhieb mit Erfolg. 
Der Nuklearanalytik-Experte gewann 
den ersten von drei Essay-Preisen, den 
das Forschungszentrum Karlsruhe 
zum Thema „Ist Technik die Zukunft 
der menschlichen Natur?“ ausgelobt 
hatte. Fazit des Autors nach Aufkom-
men von Mobiltelefonie, PC und Inter-
net: „Der Kaffeeklatsch ist derselbe, 
nur jetzt im Chatroom. Neueste (tech-
nische) Möglichkeiten werden für die 
im Prinzip immer gleichen Bedürfnisse 
eingesetzt – dass der Mensch dabei 
auf der Strecke bleibt, ist nach solchen 
Erfahrungen wenig wahrscheinlich.“

Schweißen mit dem 20-kW-Hochleistungs-
faserlaser

Wedding with the 20-kW-high performance 
fibre laser    
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High-performance laser 

BAM’s scientists can now fall back on 
an ytterbium fibre laser for welding 
thick-walled structures made of high-
alloy materials and high-strength low-
alloy steel. The technology of the 20-
kW-high-performance fibre laser ena-
bles completely new applications for 
welding of material thicknesses up to 
20 mm. BAM looks into the safety of 
such welded joints in the component 
application under realistic conditions.

New divisions

BAM emphasises its profile with two 
new divisions and meets develop-
ments in industry and science. The 
Bioanalysis Division will extend the 
existing biotechnological infrastructure 
with bioanalytical measurement and 
analytical competence. Key fields of 
activity are protein and nucleic acid 
analysis in addition to biosensor tech-
nology. Similarly the newly established 
Fire Engineering Division commit them-
selves to the experimental investigation 
of the behaviour of materials and com-
ponents in a fire. Further key topics are 
modelling the behaviour of a fire in 
building structures and fire scenarios.

Research co-ordination and 
marketing

Along with the re-organisation of the 
Presidential Staff Office, the Group of 
Research Co-ordination, Marketing 
headed by Dr. Jürgen Lexow was 
created in 2006.  
The marketing aspect is directed to-
wards research co-operation. It should 
enhance the departments’ chances in 
applying for those research projects 
that are carried out by third-party sup-
port alone or in co-operation with other 
research establishments and the in-
dustry. In co-operation with the depart-
ments the performance ranges are 
specified, which are then presented at 
fairs to the specialist public. The coor-
dinated planning specifies research 
topics, develops the research pro-
gramme, identifies new topics accord-
ing to the relevant guideline, and initi-

ates contacts to sponsors and poten-
tial co-operation partners.   
The research co-ordination is integrat-
ed in the planning of and applying for 
the EU metrology project. In co-opera-
tion with the European Technology 
Platform on Industrial Safety (ETPIS) 
the German counterpart (DE-TPIS) 
was created in the interim. For the first 
time the group offered BAM in co-
operation with the Department of Ana-
lytical Chemistry at ArabLab in Dubai. 
Numerous institutes and companies in 
the Middle East, North Africa and India 
established their first contact with 
BAM. The participation in the Korean 
German Partnering Event was used for 
setting up and maintaining contacts 
with research institutes in Korea.

Minister visit from Thailand

High ranking visit in BAM: Dr. Pravich 
Ratanapien, the Thai Minister of Sci-
ence and Technology, visited BAM in 
April. The guest in particular took great 
interest in the activity of the Tanks for 
Dangerous Goods and Accident Me-
chanics Division, who deal with propul-
sion gas storage containers. The work 
of the Surface Technology Division 
dealing with nano-particles was also 
interesting for the high-ranking visitor 
from Southeast Asia.  
     

New contracts

The Berlin Free University is the third of 
the three Berlin universities who now 
cooperate with BAM. A relevant con-

Besuch des thailändischen Ministers für Wissenschaft und Technologie in der BAM

The Minister of Science and technology from Thailand visited BAM.

tract was signed between the presi-
dents of both institutions. BAM’s next 
university partner has already been 
identified: the “Otto-von-Guericke“ 
University in Magdeburg.

Cultural heritage 

BAM gets going with the initiative for a 
national network for art and culture 
preservation. It has to contribute by 
general initiatives and interdisciplinary 
exchange to the conservation of mu-
seum treasures, archives and libraries 
threatened by decay due to aging. The 
network is expected to develop into a 
platform for common research projects 
and become a contact point for the 
selection and combination of suitable 
methods of analysis for restoration and 
preservation.  

Essay prize 

BAM scientist Erik Strub attempts to 
conquer the field of science journalism 
– and with success on his first attempt. 
The nuclear analysis expert won the 
first of three essay prizes that the Karls-
ruhe Research Centre offered on the 
topic “Is technology the future of hu-
man nature?“ The conclusion of the 
author is that after introducing mobile 
telephones, PC and internet “coffee 
gossip is the same, only it now takes 
place in the chatroom. Latest (techni-
cal) possibilities are always applied in 
principle for the same needs – that 
humans fall by the wayside, is not very 
probable after such experiences.“
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Analytische Chemie
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Analytical Chemistry

„Chemische Analytik ist die Wissenschaft 
von der Gewinnung und verwertungsbe
zogenen Interpretation von Information 
über stoffliche Systeme“. Der sichere und 
umweltverträglich Einsatz der Chemie und 
Materialtechnik basiert auf guter Analytik 
im Sinne von Quantität und Qualität. Für 
die Untersuchungen von Stoffen, Werk
stoffen und Bauteilen sowie natürlicher und 
technischer Systeme ist die Kenntnis der 
stofflichen Zusammensetzung und ihrer 
funktionalen Bedeutung über die charakte
ristischen Skalen des untersuchten Systems 
hinweg entscheidend. Analytische Erkennt
nisse sind somit eine wichtige Grundlage 
der meisten Betrachtungen zur Sicherheit, 
so dass die Analytische Chemie innerhalb 
der BAM eine bedeutende Querschnittswis
senschaft ist. 

Die Analytische Chemie wird für die Innova
tion und Wertschöpfung in den zukünftigen 
Hochtechnologiefeldern wie den Lebens
wissenschaften und der Nanotechnologie 
genauso von Bedeutung sein, wie in den 
gesellschaftspolitischen Kontroversen der 
Zukunft um Lebensmittelsicherheit oder 
Klimaveränderungen. Die Analytik ist aber 
heute damit nicht mehr die „Dienstmagd“ 
der Chemie und angrenzender Naturwis
senschaften. Vielmehr ist sie mit Entwick
lungen wie Microarrays Schrittmacher von 
Entwicklungen und „enabling“ Technologie, 
generiert so neue Fragestellungen aus sich 
selbst heraus. 

“Chemical analysis is the study of the 
chemical composition and structure of 
materials and substances to provide 
information for further use“. The safe and 
environmentally compatible use of chem-
istry and materials technology is based on 
good quantitative and qualitative analysis. 
The knowledge of the composition of sub-
stances, materials and components and 
natural and technical systems and their 
functional significance regarding the char-
acteristics of the tested system is crucial to 
their investigation. Analytic findings provide 
an important basis for most safety con-
cerns, therefore analytical chemistry is an 
important interdisciplinary science within 
BAM.

Analytical chemistry will be of importance 
both for innovation and value creation in 
future high-technology areas such as life 
sciences and nanotechnology as well as 
in socio-political discussions of the future 
about food safety or climate change. Analy-
sis is today however no longer the “maid” of 
chemistry and associated natural sciences. 
Rather, developments such as microarrays 
make it a pacesetter of developments and 
an “enabling” technology which generates 
new queries of its own.  

Analytische Unter-
suchungen mit dem 
ICP-Emmisionsspektro-
meter

Analytical investigation 
using ICP emission 
spectrometer
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Bandgießanlage  
(Quelle: ThyssenKrupp 
Steel AG)

Strand-casting plant 
(Source: ThyssenKrupp 
Steel AG)

Metallische Referenzmaterialien

Stahl ist das Rückgrat jeder Volkswirtschaft:  
Neue metallische Referenzmaterialien hel
fen, hohe Qualitätsstandards zu sichern. 

Jedes Jahr stellt sich die BAM erneut mit neuen 
Referenzmaterialien den  Herausforderungen 
von Wissenschaft und Produktion. In Zusam-
menarbeit mit Partnern aus diesen Bereichen 
konnten mehrere neue Referenzmaterialien 
zertifiziert werden, so eine Blei-Antimon-Akku-
legierung, ferner Referenzmaterialien für unter-
schiedliche Stahlqualitäten sowie für Reinkup-
fer.
 
Zertifizierte Referenzmaterialien (ZRM) als ein 
wichtiges Werkzeug in der analytischen Che-
mie sind für Kalibrierzwecke und Validierungen 
neuer Analysenverfahren ebenso unverzichtbar 

Metallic reference materials

Steel is the backbone of each national 
economy: new metallic reference materials 
help to secure high quality standards.  

Each year BAM meets the challenges of sci-
ence and industry with its new reference 
materials. During the last year and in co-opera-
tion with partners from science and industry, 
several new reference materials were certified, 
for instance a lead-antimony battery alloy and 
reference materials for various steel qualities 
and high-purity copper.

Certified reference materials (CRM) are impor-
tant tools in analytical chemistry and indis-
pensable for quality control and calibration 
purposes and validation of new analysis proce-
dures. BAM, being a CRM manufacturer, has a 
long and successful tradition in the analysis of 
metals, iron and steel and non-ferrous metals.
Since the need for new CRMs increases 
steadily due to ever lower constituents, new 
and more sensitive analysis procedures are 
required. BAM has kept pace with this ten-
dency for example by introducing Glow Dis-
charge Mass Spectrometry (GD-MS), a highly-
sensitive method for the analysis of compact 
samples.

Each certification is preceded by an interlabora-
tory comparison in which 12 to 20 laboratories 
determine the mass proportions of the ele-
ments of interest using wet chemistry. Various 
analysis procedures help avoid biased errors 
in the certified mass proportions. In particular 
the close contact with potential users in the 
steel and nonferrous metal industry makes it 
possible to identify their CRM requirements 
in advance. Thus production is in agreement 
with current need, as shown by the following 
example: based on the precise identification 
of requirements, the following were produced 
and sold: 3,000 units of splinter material for 
wet-chemical and ignition methods and com-
pact material for solid analysis procedures. The 
CRMs were delivered to 25 European and 23 
non-European countries.

Kupferreferenzmaterial

Copper reference  
material
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Auch bei der Herstellung 
von Spiegelteleskopen 
kommen Referenzmate-
rialien zum Einsatz. 
(Quelle: ThyssenKrupp 
Steel AG)

Reference materials 
are also used in  
reflecting telescopes.
(Source: ThyssenKrupp 
Steel AG)

wie für die Qualitätskontrolle. Die BAM verfügt 
als ZRM-Hersteller über eine lange und erfolg-
reiche Tradition bei der Analyse von Metallen, 
Eisen und Stahl sowie Nichteisenmetallen.
Da die Anforderungen an neue ZRMs hinsicht-
lich immer niedrigerer Gehalte zunehmen, müs-
sen neue, empfindlichere Analysenverfahren 
eingesetzt werden. Diesem Trend hat sich die 
BAM zum Beispiel durch die Einführung der 
Glimmentladungs-Massenspektrometrie (GD-
MS), einer hochempfindlichen Methode zur 
Analyse von kompakten Proben, gestellt.

Jeder Zertifizierung geht ein Ringversuch 
voraus, bei dem 12 bis 20 Laboratorien die 
Massenanteile der interessierenden Elemente 
nasschemisch bestimmen. Unterschiedliche 
Analysenverfahren helfen systematische Feh-
ler bei den zertifizierten Massenanteile zu 
vermeiden. Der enge Kontakt zu potenziellen 
Nutzern insbesondere in der Stahl- und Nicht-
eisenmetallindustrie macht es möglich, deren 
ZRM-Bedarf bereits im Vorfeld zu ermitteln. 
So wird nicht am Bedarf vorbei produziert, wie 
das nachfolgendes Beispiel zeigt: Aufgrund der 
genauen Bedarfserhebung wurden rund 3.000 
Einheiten Spanmaterial für nasschemische und 
Verbrennungsverfahren sowie Kompaktmaterial 
für Feststoff-Analysenverfahren produziert und 
verkauft. Die ZRMs gingen in 25 europäische 
und 23 außereuropäische Länder.

Laserplasma-Spektroskopie

Die LIPSMethode entlarvt manipulierte 
Edelsteine. Das Verfahren bringt die che
mische Nachbehandlung minderwertiger 
Steine ans Tageslicht. 

Die BAM hat den Hildesheimer Silberschatz 
und Schriftoriginale von Dichtern und Denkern 
untersucht – warum jetzt nicht auch Edel-
steine? Ein Forscherteam ist unter die Krimi-
nologen gegangen und kann jetzt mit einem 
neuen Verfahren das nachträgliche Aufhüb-
schen minderwertiger Steine sichtbar machen. 

Und das geht so: Man nehme beispielsweise 
einen blassen Saphir, tauche ihn in eine Beryl-
liumlösung ein und erhitze das Ganze im Ofen. 
Der Danach-Effekt ist verblüffend: Aus einem 
unscheinbaren Stein ist ein strahlendes Juwel 
geworden, weil Berylliumatome in das äußere 
Kristallgitter des Saphirs diffundiert sind, die 
dem Stein einen orangen Schimmer verleihen. 

Laserplasma spectroscopy 
(LIPS)

Laser-induced plasma spectroscopy 
method exposes manipulated jewels. The 
method brings subsequent chemical treat-
ment of inferior stones to light.  

BAM has investigated the Hildesheim silver 
treasure and original manuscripts of poets and 
philosophers – so why not now look at the 
jewels? A researcher team had an exchange 
of information with criminologists and can now, 
using a new analytical method, uncover the 
subsequent beautification of inferior stones.

It works like this: one takes for example a pale 
sapphire, immerses it in a beryllium solution 
and heats the whole thing up in a furnace. The 
“after effect” is astonishing: a radiating jewel 
made from an inconspicuous stone. This is 
because beryllium atoms diffused into the exte-
rior crystal lattice of the sapphire which causes 
the stone to shine orange.  

This value-increasing fraud was inevitably 
revealed in BAM’s Analytic Chemistry Depart-
ment. Equipment innovation opposed to a 
laboratory con. Using a laser-induced plasma 
spectroscopy or LIPS method, a fast and reli-
able “chemical finger print” of the test speci-
men can be provided with a minimum loss of 
one carat.
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In der BAM-Abteilung Analytische Chemie fliegt 
dieser wertsteigernde Betrug jetzt unweigerlich 
auf. Geräteinnovation gegen Labor-Bluff. Mit 
der LIPS-Methode – der laserinduzierten Plas-
ma-Spektroskopie – lässt sich schnell und zu-
verlässig ein „chemischer Fingerabdruck“ vom 
Prüfling erstellen, bei minimalem Karatverlust. 

Zunächst wird mit einem intensiven Laserstrahl 
ein Plasma auf dem Stein gezündet. Dabei 
verdampft eine winzige Materialprobe, die im 
Plasma atomisiert und ionisiert wird und eine 
charakteristische Emission ausstrahlt. Das 
Spektrum verrät jene chemischen Elemente 
wie Beryllium, die kein ureigener Bestandteil 
des Steins sind, also erst im Nachhinein aufge-
bracht wurden. 

Der von der BAM entwickelte LIPS-Analysa-
tor ist handlich, tragbar und kostengünstig.
Er ist für eine Vielzahl von prozessanalytischen 
Anwendungen wie die Qualitätsüberwachung 
von Glasschmelzen oder das Sortieren von 
schwarzen Kunststoffen bei der stofflichen 
Trennung von Elektronikschrott tauglich.

Biomineralisation

Was macht Knochen hart? Die Kenntnis  
solcher Naturprinzipien führt direkt zu 
neuen, festen Werkstoffen und Knochen
ersatzmaterialien.

Bionik ist ein weites Feld. Die BAM-Arbeits-
gruppe Nuklear-Magnetische Resonanzspekt-
roskopie hat sich nur einem einzigen dieser 
Naturwunder angenommen und damit auf 
absehbare Zeit alle Hände voll zu tun. Es geht 
um Biomineralisation und damit um die Antwort 
auf die Frage, was eigentlich Knochen so hart 
macht? Durch biomimetische Materialsynthese 
können Naturprinzipien entschlüsselt werden. 
Im allgemeinen ist das die Grundlage für neue 
Werkstoffe mit außerordentlichen Festigkeits-
eigenschaften, im besonderen geht es um die 

First, a plasma is ignited on the stone by an 
intensive laser beam. A tiny material sample 
evaporates which is atomised and ionised in 
the plasma and radiates a characteristic emis-
sion. The spectrum discloses those chemical 
elements, e.g. beryllium, which is not an intrin-
sic component of the stone but had been sub-
sequently introduced.  

The LIPS analyser developed by BAM is handy, 
portable, and cost-effective. It is well suited for 
a number of process-analytical applications 
such as quality control of glass melts or the 
sorting of black plastics for material segregation 
of electronics scrap.

Biomineralisation

What makes bones hard? The knowledge of 
such natural principles leads directly to new, 
solid materials and bone substitutes.

Bionics is a wide field. BAM’s Nuclear-Magnetic 
Resonance Spectroscopy Working Group deals 
with only one of these natural miracles and 
is going to be busy with it in the foreseeable 
future. The issue is biomineralisation and the 
answer to the question, what makes bones so 
hard? Natural principles can be decoded by 
biomimetic material synthesis. Generally, this is 
the basis for new materials with extraordinary 
strength properties, the key objective being the 
development of bone substitutes with specified 
and reproducible characteristics.

Bone is a composite material of nano-crystal-
line apatite mineral crystals, embedded into a 
protein matrix. None of these materials display 
outstanding strength themselves: apatite only 
has a degree of hardness of 5 and is brittle, 
while proteins are typically highly flexible. How-
ever, the interaction between both components 
affords undreamt-of physical properties to the 
bone. Their molecular functioning is still to a 
large extent obscure. Neither has exactly what 
happens in bone illnesses (e.g. osteoporosis) 
been fully investigated yet on molecular level.  

BAM will look into these issues in an interdisci-
plinary way. The most important early results of 
2006 can be summarised as follows: First of all 
it was found that nanoscopic mineral crystals in 
the bone are predominantly amorphous. Crys-
talline ranges can be found and they consist of 
hydroxyl apatite, however the interaction with 

Die Echtheit dieser 
Edelsteine kann mit der 
LIPS-Methode bestimmt 
werden.

The authenticity of these 
precious stones can be 
verified using the LIPS 
method.
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Entwicklung von Knochenersatzmaterialien 
mit definierten und reproduzierbaren Eigen-
schaften. 

Knochen ist ein Kompositmaterial aus nano-
kristallinen Apatitmineralkristallen, die in eine 
Proteinmatrix eingebettet sind. Beide Mate-
rialien für sich haben keine herausragenden 
Festigkeiten: So hat Apatit nur den Härtegrad 
5 und ist spröde, während sich Proteine durch 
eine hohe Flexibilität auszeichnen. Erst die 
Wechselwirkung zwischen beiden Komponen-
ten gibt dem Knochen ungeahnte Festigkeits-
eigenschaften. Bisher liegt deren molekulare 
Wirkungsweise weitgehend im Dunkeln. Eben-
falls ist noch nicht vollständig untersucht, was 
bei Knochenerkrankungen (z. B. Osteoporose) 
im Detail auf molekularer Ebene passiert. 

Diesen Fragen wird bei der BAM interdisziplinär 
nachgegangen. Die wichtigsten Zwischener-
gebnisse aus dem Jahr 2006 lassen sich so 
zusammenfassen: Erstens hat sich gezeigt, 
dass die nanoskopischen Mineralkristalle im 
Knochen überwiegend amorph sind. Kristalline 
Bereiche können nachgewiesen werden und 
bestehen aus Hydroxylapatit, jedoch findet die 
Wechselwirkung mit der organischen Matrix 
an ungeordneten Oberflächen statt.  Zweitens 
konnten erstmals direkte spektroskopische 
Daten über die Wechselwirkung der Phosphat-
kristalle mit der organischen Matrix gewonnen 
werden. Sie belegen, dass die Kristalle im  
Unterschied zur bisherigen Lehrmeinung kein 
Protein-Mineral-Interface belegen, vielmehr  
eine Bindung der Glycosaminglycan eingehen. 

Die Forschungen werden durch die Deutsche 
Forschungsgemeinschaft (DFG) und den Deut-
schen Akademischen Austauschdienst (DAAD) 
finanziell gefördert und haben zu Vorträgen 
auf nationalen wie internationalen Konferenzen 
geführt. Hervorzuheben ist auch die enge Koo-
peration mit Wissenschaftspartnern wie der 
Universität Cambridge (GB), dem Max-Planck-
Institut für Kolloid- und Grenzflächenforschung, 
Potsdam-Golm und der Technischen Universi-
tät Dresden.

the organic matrix takes place at unordered 
surfaces. Secondly, it was the first time that 
direct spectroscopic data were obtained about 
the interaction of the phosphate crystals with 
the organic matrix. They prove that, in contrast 
to previous belief, the crystals are not adsorbed 
on a protein mineral interface; rather they enter 
a bond with glycosamine glycan.  

The research has been sponsored by the 
German Research Foundation (DFG) and the 
German Academic Exchange Service (DAAD) 
and has produced lectures both at national 
and international conferences. Close co-opera-
tion took place with scientific partners such 
as Cambridge University (UK), Max Planck 
Institute of Colloids and Interfaces in Potsdam-
Golm and the Dresden Technical University.

Was macht Knochen 
hart? Biomimetische 
Untersuchungen sollen 
darüber Auskunft 
geben.

What makes bones 
hard? Biomimetic tests 
provide information.
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Mikro- und Nanowelt
Wer die Welt der Winzigkeiten erkennt und 
sich zu eigen macht, kann Material und 
Technik revolutionieren. Die BAM ist mit 
einem Teil ihres Potenzials dabei. 

Festkörperstruktur von Nanokristallen

Kristalle in der Größenordnung von wenigen 
Nanometern (10-9 m) sind wichtige Bausteine 
der Nanotechnologie, insbesondere der moder-
nen Katalyse. Einerseits ist die technische 
Bedeutung solcher Nanokristalle unumstritten, 
anderseits gibt es nur wenige wissenschaftlich 
gesicherte Erkenntnisse über deren Gefähr-
dungspotential auf Mensch und Umwelt. Die 
BAM arbeitet daran, dafür fehlende analy-
tische Daten, mit denen Rückschlüsse auf die 
Struktur-Eigenschaftsbeziehungen dieser sehr 
kleinen Partikel gezogen werden können, zu 
liefern. In einem Satz: Es geht um die Verbes-
serung der Strukturanalytik von Nanokristallen. 
2006 wurden Fortschritte bei der Struktur-
aufklärung eines metallosupramolekularen 
Polyelektrolyten im Festkörper gemacht. In 
Zusammenarbeit mit japanischen und deut-
schen Forschern wurden erstmalig nanosko-
pische Kristalle, die sich aus Eisen(II)-Ionen und 
ditopischen bis-Terpyridinen bilden, vermessen. 
In einem ersten Schritt der Nanokristallbildung 
formen sich lineare Makromoleküle, die über 
Eisen(II)-Ionen zusammengehalten werden. 
Dann kommt es zur Aggregation dieser Makro-
moleküle zum Nanokristall in Lösung. 

Die Wissenschaftler 
Michael Menzel (links) 
und Andreas Thüne-
mann (rechts) am BAM-
Mößbauer-Spektrometer 
bei der Untersuchung 
von Nanokristallen.

The scientists Michael 
Menzel (left) and  
Andreas Thünemann 
(right) at the BAM 
Moessbauer spectro-
meter investigating 
nanocrystals.

Micro and nanoworld
He, who recognises the world of minuteness 
and embraces it, can revolutionise materi-
als and technology. BAM participates in this 
with a part of its potential.  

Solid structure of nanocrystals

Crystals in the order of magnitude of a few 
nanometres (10-9 m) are important components 
of nano-technology, in particular in modern 
catalysis. The technical importance of such 
nanocrystals is undisputed, but there is very 
little scientifically secured information about 
their hazard potential to humans and the envi-
ronment. BAM works to resolve the problem 
of missing analytical data, which can provide 
conclusions on structure vs. characteristic rela-
tionships of these very small particles. In one 
sentence: the objective is to improve structural 
analysis of nanocrystals.  

In 2006 progress was made in the structural 
analysis of a metallo-supramolecular polyelec-
trolyte in solid bodies. In co-operation with 
Japanese and German researchers, for the 
first time measurements were performed on 
nanoscopic crystals produced from iron(II)-ions 
and ditopic bis-terpyridines. In the first step of 
nano-crystallisation, linear macromolecules are 
produced which are held together by iron(II)-
ions. These macromolecules then aggregate 
into a nanocrystal in solution.
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Mößbauer-Spektrum eines metallosupramolekularen 
Polyelektrolyten (Makromolekül MEPE, Punkte). Die 
Linien A und B stellen die Signale der Eisen(II)-Ionen 
in unterschiedlicher Umgebung dar. Sie befinden 
sich am jeweiligen Ende einer Polyelektrolytkette (A) 
oder innerhalb der Kette (B).

Moessbauer spectrum of a metallosupramolecular 
polyelectrolyte (macromolecule MEPE, points). The 
lines A and B represent the signals of the iron(II)-ions 
in various environments. They are at the end of a 
polyelectrolyte chain (A) or inside the chain (B).

Das analytische Problem bei der Strukturauf-
klärung besteht vor allem in der Dynamik von 
Aggregation und Disaggregation. Beispiels-
weise lassen sich keine Einkristalle hinrei-
chender Größe züchten, wie sie für die etab-
lierte Kristallstrukturanalyse notwendig wären. 
Stattdessen können Nanokristalle des metal-
losupramolekularen Komplexes auf solchen 
Oberflächen abgeschieden werden, die sich 
dann erst zur Untersuchung eignen. Durch die 
Kombination von Elektronendiffraktion, Mole-
kül-Modellierung und Mößbauerspektroskopie 
ergab sich ein konsistentes Modell der moleku-
laren Architektur der Nanokristalle. 

Makromoleküle sind darin stabförmig in Schich-
ten angeordnet, die Eisen(II)-Ionen pseudook-

In structural analysis, the analytical problem in 
particular is the dynamics of aggregation and 
disaggregation. For example no single crystals 
of sufficient size can be bred which would be 
necessary for the established crystal structural 
analysis. Instead, nanocrystals of the metal-
losupramolecular complex can be separated on 
such surfaces, which are then suitable for fur-
ther investigation. As a result of a combination 
of electron diffraction, molecule modelling and 
Moessbauer spectroscopy, a consistent model 
of the nanocrystal’s molecular architecture can 
be obtained.

Rod-shaped macromolecules are there 
arranged in layers, surrounding iron(II)-ions in 
a pseudo-octahedral form. The iron(II)-ions, 

Bioanalytik

Bioanalytics



Jahresbericht 2006 / Annual Report 200626 Jahresbericht 2006 / Annual Report 2006

Analytische Chemie

taedrisch umgeben. Die Eisen(II)-Ionen, die sich 
an einem der jeweiligen Kettenenden befinden, 
erzeugen ein Signal im Mößbauer-Spektrum, 
das von den Ionen innerhalb der Kette unter-
schieden werden kann. So konnte nachge-
wiesen werden, dass eine Polyelektrolyt-Kette 
durchschnittlich aus acht Wiederholungsein-
heiten besteht. 

Charakterisierung komplexer  
Partikelemissionen 

In der BAM nimmt ein Projekt zur sicheren und 
umweltverträglichen Verwendung von Produk-
ten Gestalt an. Mit dieser Zielsetzung ging 
eine Anlage zur Charakterisierung komplexer 
Partikelemissionen aus Gebrauchsgütern und 
Materialien in Betrieb. Sie besteht aus einer 
klimatisierten Umweltsimulationskammer und 
ist  mit einer Reinstluftversorgung sowie Parti-
kelspektrometern ausgerüstet. 

Die Kombination zweier Partikelspektrometer 
(Scanning Mobility Particle Sizer und Laser 
Particle Counter) ermöglicht die zeitaufgelöste 
Erfassung von Partikelemissionen im Größen-
bereich von 5 nm (Nanopartikel) bis 20 µm 
(Feinstaub) unter kontrollierten Bedingungen. 
Nachgeschaltete Geräte (Aerosolsampler, 
ESEM/EDX) tragen zur stofflichen Partikel-Cha-
rakterisierung bei. 

Mit dem Verfahren wurden Ultrafeinpartikele-
missionen aus Laserdruckern charakterisiert, 
ferner die Wirksamkeit von Filtern, wie sie zur 
Minderung gesundheitsgefährdender Staub-
emission aus Laserdruckern eingesetzt werden, 
ermittelt. Nach Fertigstellung der Anlage sollen 
dann auch komplexe Emissionsereignisse 
(Partikel und Gase) aus Materialien und Pro-
dukten unter kontrollierten und simulierten 
Umweltbedingungen zeitaufgelöst quantitativ 
und qualitativ analysiert werden. Damit können 
auch Wechselwirkungen zwischen Partikeln 
und Materialien im Detail studiert werden. Sum-
marisch geht es um Fortschritte bei der Früh-
erkennung von Risiken im Umgang mit Partikel 
emittierenden Materialien und Produkten. Auf 
diese Weise sollen Anstöße für neu zu formulie-
rende gesetzliche Regelungen zur Festlegung 
von Sicherheitsstandards und Grenzwerten 
gegeben werden.

which are at one of the chain ends, produce a 
signal in the Moessbauer spectrum, which can 
be differentiated from the ions within the chain. 
So it was proved that a polyelectrolyte chain 
consists on average of eight repetition units.  

Characterisation of complex particle 
emissions 

In BAM, a project on the safe and environ-
mentally compatible use of products is taking 
shape. A plant was commissioned with the aim 
of characterising complex particle emissions 
from consumer goods and materials. It consists 
of an air-conditioned environmental simulation 
chamber and is equipped with a high-purity air 
supply and particle spectrometers.

The combination of two particle spectrometers 
(Scanning Mobility Particle Sizer and Laser 
Particle Counter) enables the time-resolved 
determination of particle emissions in the size 
range of 5 nm (nanoparticles) to 20 µm (fine 
dust) under controlled conditions. Downstream 
devices (aerosol sampler, ESEM/EDX) contrib-
ute to the material particle characterisation.  

Ultra fine particle emissions from laser print-
ers were characterised using this method, the 
efficacy of filters was also determined, as to 
how they are used for the reduction of hazard-
ous dust emissions from laser printers. After 
completion of the plant, complex emission 
events (particles and gases) from materials and 
products will also be analysed in time-resolved 
fashion quantitatively and qualitatively under 
controlled and simulated environmental condi-
tions. Thus the interaction between particles 
and materials can also be studied in detail. The 
overall objective is to achieve progress in early 
recognition of risks in handling materials and 
products which emit particles. In this way initia-
tives should be provided for new legal regula-
tions to specify safety standards and limiting 
values.

3D measurement of microstructures

BAM and their partners have developed a 
completely new method for the geometrical, 
three-dimensional calibration of scanning 
microscopes and the use of microstructures 
with spatially distributed reference labels 
(nanomarkers).  
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Focused Ion Beam 
Gerät (FEI FIB 200) an 
der BAM, Fachgruppe 
V.1

Focused Ion Beam 
device (FEI FIB 200) in 
BAM, Division V.1

3D-Vermessung von Mikrostrukturen

Die BAM hat mit Partnern ein völlig neues 
Verfahren zur geometrischen, dreidimensio-
nalen Kalibrierung von Rastermikroskopen und 
Verwendung von Mikrostrukturen mit räumlich 
verteilten Referenzmarken (Nanomarker) entwi-
ckelt. 

Herstellung, Prüfung und Qualitätssicherung 
von Innovationen und Entwicklungen im 
Bereich der Mikro- und Nanotechnologie stellen 
extrem hohe Anforderungen an die Genauigkeit 
der verwendeten Geräte. Beispielsweise ist es 
auch mit Rastermikroskopen schwierig bis auf-
wändig, Materialoberflächen exakt zu messen. 
Messungenauigkeiten in den rastermikrosko-
pischen Daten sind keine Seltenheit und resul-
tieren u. a. aus Abbildungsverzerrungen und 
Führungsabweichungen der Bewegungsgeber. 

Um dennoch eine Vergleichbarkeit von Prüf-
messungen – und damit die Qualitätssicherung 
von Mikro- und Nanostrukturen zu gewährleis-
ten –  müssen Rastermikroskope regelmäßig 
mit Referenzkörpern kalibriert werden. Die 
nachfolgend vorgestellte Innovation zur effizi-
enten 3D-Kalibrierung von Rastermikroskopen 
steht kurz vor der Markteinführung. Dabei 
kooperiert das Potsdamer Unternehmen m2c 
mit der BAM und der Physikalisch-Technischen 
Bundesanstalt (PTB).  

Bei der BAM werden die pyramidenförmigen 
Mikrostrukturen mit der Focused-Ion-Beam-
Technologie (FIB) hergestellt und von der PTB 
erprobt und weiterentwickelt. Kombiniert mit 
einem mathematischen Verfahren können jetzt  
erstmals auch lineare Abhängigkeiten in der 
Höhenmessung von der lateralen Messposition 
als Kopplungsfaktoren erfasst und damit die 
Messgenauigkeit erheblich verbessert werden. 

Mikrobereichsanalyse von  
Oberflächen

Speziell für die Mikrobereichsanalyse von Ober-
flächenbereichen wurde ein hochauflösendes 
Rasterelektronenmikroskop mit Zusätzen für  
die Elementanalyse in Betrieb genommen. Es 
kombiniert die Mikroskopie mit den beiden 
Verfahren Elektronenstrahl-Mikroanalyse und 
Röntgenfluoreszenzanalyse. Von einer Berliner  
Forschungsfirma wurde dafür extra eine Mikro-
fokus-Röntgenquelle neu entwickelt. Das Gerät 

Production, testing and quality assurance of 
innovations and developments in micro- and 
nano-technology set extremely high demands 
on the accuracy of the devices used. For exam-
ple, it is difficult and expensive to measure 
material surfaces accurately even using scan-
ning microscopes. Measurement inaccuracies 
in the scanning microscopic data are not a rarity 
and result from imaging distortions and guid-
ance deviations of displacement transducers.

Nevertheless, to ensure comparability of test 
measurements, thus quality assurance for 
micro- and nano-structures, scanning micro-
scopes must be calibrated regularly using ref-
erence bodies. The innovation for the efficient 
3D calibration of scanning microscopes which 
is described below stands at the forefront of 
market development. This is a cooperation of 

Mikrokalibrierstruktur  
mit Nanomarkern

Micro calibration struc-
ture with nanomarkers
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findet in Forschungsprojekten zur Verbesserung 
der Röntgenfluoreszenzanalyse Anwendung. 
Daran sind auch die PTB und die Technische 
Universität (TU) Berlin beteiligt.

Nanoschwingungen analysieren  
Reibwerkstoffe

Das Technologie ist nicht nur für die Unter-
suchung von Bremsbelägen interessant: Zur 
Oberflächenanalyse von Reibwerkstoffen auf 
der Mikro- und Nanoskala wurde ein in der 
BAM weiterentwickeltes Verfahren genutzt, um 
gleichzeitig die Zusammensetzung der Oberflä-
chen sowie das Reibverhalten zu bestimmen. 
Zunächst wird die Spitze eines Rasterkraftmik-
roskops mit 1,8 MHz in laterale Schwingungen 
im Nanometerbereich versetzt, damit die  
Geschwindigkeit der Spitze in einen technisch 
interessanten Geschwindigkeitsbereich vor-
stoßen kann. Die Kraftwechselwirkung führt zu 
einer Torsion des die Spitze tragenden Feder-
balkens. Der Wert wird gemessen und als Bild 
dargestellt. Die Helligkeit ist proportional zur 
gemessenen Vibrationsamplitude und somit 
indirekt proportional zur Reibung. 

Das Bild zeigt die  
Oberfläche eines 
Modellbremsbelages 
aus Chromeisenstein,  
Kupfer und einem 
Binder aus Phenolharz.

The picture shows the 
surface of a model 
brake pad of chromite, 
copper and a phenolic 
resin.

the Potsdam company m2c with BAM and the 
Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB). 

BAM manufactures pyramid-shaped micro-
structures using Focused Ion Beam Technol-
ogy (FIB) which are then tested and developed 
further by PTB. Combined with a mathematical 
method, linear dependences can for the first 
time be determined in height measurement 
from a lateral measuring position as coupling 
coefficients which substantially improves meas-
uring accuracy.  

Micro analysis of surfaces

A high-resolution scanning electron microscope 
with additional facilities for element analysis 
was especially commissioned for the micro 
analysis of surfaces. It combines microscopy 
with electron-beam microanalysis and x-ray 
fluorescence analysis methods. A microfocus 
x-ray source was specially developed for this 
purpose by a Berlin research company. The 
device is used in research projects for the 
improvement of x-ray fluorescence analysis, in 
which both PTB and the Technical University 
(TU) Berlin are involved. 

Nano-oscillations analyse friction of 
materials 

This technology is interesting not just for the 
investigation of brake pads: a method devel-
oped further by BAM was used for surface 
analysis of friction on the micro- and nanoscale 
in order to simultaneously determine the com-
position of surfaces and their friction behaviour. 
To start with, the tip of a scanning force micro-
scope is set into lateral oscillations in the nano-
metre range using a frequency of 1.8 MHz so 
that the velocity of the tip achieves a technically 
interesting speed range. The force interaction 
leads to a dynamic torsion of the cantilever car-
rying the tip. The value is measured and illus-
trated as an image. The brightness is propor-
tional to the measured vibration, thus indirectly 
proportional to friction.

Neuer Leiter der Fachgruppe I.5 Bioanalytik wurde Privat-
dozent Dr. Michael G. Weller.

PeRSONALiA

New Head of Division I.5 Bioanalysis is Dr. Michael G. 
Weller.

PEOPLE
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Analyseobjekte:  
Fleisch, Fisch und Co. 

Sie futtern, was das Zeug hält und das im 
Dienste der Wissenschaft: die Forschungs
kühe der BAM. Was Analytiker beispiels
weise in Fleisch und Milch ausmachen, 
bringt neue Erkenntnisse – unter anderem 
zur Herkunft der Tiere.

isotopenvarationen beim Rind

Lebensmittel kommen aus allen Teilen der Welt 
auf den Tisch. Häufig verbinden Verbraucher 
mit Herkunftsland oder -ort qualitative Ansprü-
che. Betrüger haben reagiert und bringen  
Lebensmittel mit bewusst falscher Deklarierung 
in die Regale. Doch jetzt macht die Wissen-
schaft mobil: Durch den Einsatz der Isotopen-
analyse werden Herkunft und Authentizität von 
Wein, Honig, Fruchtsäften und demnächst wohl 
auch von Fleisch zweifelsfrei nachgewiesen 
werden können. 

Noch gestaltet sich die Authentizitätsbestim-
mung von Fleisch hinsichtlich der geogra-
phischen Herkunft schwierig, da verschiedene 
Faktoren bei der Tierhaltung (z. B. klimatische, 
umweltrelevante und ernährungsspezifische 
Einflüsse) zu berücksichtigen sind. Ein Pro-
jekt, in dem die BAM mit dem Bundesinstitut 
für Risikobewertung (BfR) zusammenarbeitet, 
untersucht, wie sich unterschiedliche Fütte-
rungen auf die Isotopenvariationen im Rinder-
Organismus auswirken. Ein Vergleich zwischen 
den Isotopenvariationen im Futter und denen 
im Rind soll Aufschluss über mögliche Verfah-
ren zur Authentizitätsbestimmung von Rind-
fleisch liefern. 

Parallel dazu wurden die Auswirkungen der 
wechselnden Ernährung ermittelt, indem die 
Isotopenverhältnisse von Kohlenstoff und Stick-
stoff sowohl in den einzelnen Futtermitteln als 
auch in verschiedenen Rindermatrizes, Milch 
und Urin ermittelt wurden. Nach diversen Fut-
terstudien steht fest: Vor allem das Futter ist für 
das Kohlenstoff-Isotopenverhältnis in den Rin-
dermatrizes verantwortlich; ein Futterwechsel 
zieht rasch eine Änderung der Isotopenverhält-
nisse sowohl in der Milch als auch im Urin nach 
sich. Folglich sind unterschiedliche Kohlenstoff-
Isotopenverhältnisse in den Rindermatrizes 
durch unterschiedliche Fütterungen zu erklären, 
die wiederum auf unterschiedliche Kohlenstoff-

Analysis objects:  
meat, fish and Co.  

They feed for all one’s worth and that in the 
service of science: BAM’s research cows. 
What analysts find in meat and milk, pro-
vides new information – about the origin of 
animals.

Isotope variations in cows

Food comes from all parts of the world on 
to the table. Consumers frequently connect 
qualitative demands with place or country of 
origin. Cheats reacted to this and put food with 
intentionally false statements on the shelves. 
However, science now mobilises: the origin and 
authenticity of wine, honey, fruit juice and meat 
can now be proved beyond any doubt by using 
isotope analysis.

Authenticity determination of meat is still dif-
ficult regarding its geographical origin since dif-
ferent factors in animal husbandry (e.g. climate, 
environmental and nourishment influences) 
have to be considered. BAM co-operates with 
the Federal Institute for Risk Assessment (BfR) 
in a project where the influence of isotope vari-
ations of various feed organisms in the cattle 
is being investigated. A comparison between 
isotope variations in the fodder and those in 
the cattle can provide information on potential 
methods for authenticity determination of beef.  
Simultaneously, the effects of changing nutri-
tion were revealed by determining the isotope 
ratios of carbon to nitrogen, both in the fodder 

Woher kommt unser 
Rindfleisch? Wissen-
schaftler der BAM ver-
suchen, diese Frage zu 
beantworten.

Where does our beef 
come from? BAM’s 
scientists try to answer 
this question.
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Isotopenverhältnisse der aufgenommenen 
Pflanzen zurückzuführen sind. Weiteres Fazit: 
Das Kohlenstoff-Isotopenverhältnis der gefüt-
terten Pflanzen wird direkt auf das Rind über-
tragen. Damit lassen sich bestimmte regionale 
Fütterungsunterschiede analytisch aufklären. 

Die bisherigen Forschungen machen deutlich, 
dass es jedoch nicht ausreicht, nur ein oder 
zwei Elemente und deren Isotopenverhältnisse 
zu untersuchen. Ein repräsentatives Gesamtbild 
über die Authentizität hinsichtlich der geogra-
phischen Herkunft von Milch- oder Fleischpro-
dukten ergibt sich erst nach der Betrachtung 
weiterer Isotopenvariationen, so der Elemente 
Mg, Ca und Sr.

Wie quecksilberhaltig sind Nordsee-
Makrelen? 

Quecksilber mit seinen verschiedenen che-
mischen Modifikationen besitzt ein erhebliches 
Gefährdungspotenzial für Mensch und Umwelt. 
Methylquecksilber, das auch in Fischen und 
Meeresfrüchten zumeist nur in geringer Kon-
zentration enthalten ist, weist dabei die höchste 
Toxizität auf. Ein aktuelles Forschungsprojekt 
untersucht jetzt in der Nordsee die heimische 
Makrele nach dieser Quecksilberspezifikation. 
 
Das Element Hg gelangt in Form anorgani-
scher Spezies über die Verbrennung fossiler 
Brennstoffe sowie durch Vulkanausbrüche in 
die Umwelt. Mikroorganismen in aquatischen 
Ökosystemen sind in der Lage, daraus das 
gefährliche Methylquecksilber zu bilden. Die 

and in cattle matrices, milk and urine. Various 
fodder studies have proved that initially fodder 
is responsible for the carbon isotope ratio in 
cattle matrices; a fodder change introduces a 
rapid change in isotope ratios both in milk and 
urine. Therefore different carbon isotope ratios 
in cattle matrices can be explained by different 
feeding, which in turn is due to different carbon 
isotope ratios of the ingested plants. Another 
result shows us that the carbon isotope ratio 
of the feed plant is transferred directly to the 
cattle. Thus certain regional feeding differences 
can be cleared up analytically.

Research performed so far indicates that it is 
not sufficient to only test one or two elements 
and their isotope ratios. A representative overall 
view of the authenticity regarding the geo-
graphical origin of milk or meat products results 
only from further consideration of the isotope 
variations, such as the elements Mg, Ca and Sr.

How much mercury is in North Sea 
mackerel?

Mercury with its different chemical modifica-
tions presents a major hazard potential for 
humans and the environment. Methyl mercury 
which is also contained in fish and sea fruit but 
only in low concentrations, exhibits the highest 
toxicity. In a current research project North Sea 
domestic mackerel is being investigated based 
on this mercury specification.  

The element Hg gets into the environment in its 
inorganic species by the combustion of fossil 
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Atlantische Makrele der 
Familie Scombridae

Atlantic mackerel of the 
Scombridae family 

methylierte Form des Vitamins B12 in Bakte-
rien oder Phythoplankton zeichnet für die so 
genannte Biomethylierung der anorganischen 
Spezies verantwortlich. Das auf diese Weise 
gebildete Methylquecksilber wird anschließend 
entlang der Nahrungskette anreichert. 
 
Die europäische Behörde für Lebensmittel-
sicherheit definiert deshalb eine „vorüberge-
hende tolerierbare wöchentliche Aufnahme“ 
von 0,7 µg Methylquecksilber pro kg Körper-
gewicht; die entsprechende EU-Verordnung 
schreibt einen Grenzwert von 0,5 mg pro kg 
Fisch vor. 

Allerdings gelten für eventuell belastete Lebens-
mittel gegenwärtig keine verbindlichen Normen 
und Richtlinien zur Bestimmung von Methyl-
quecksilber. Aktuelle Grenzwerte beziehen sich 
lediglich auf den Gesamtquecksilbergehalt.
 
Veröffentlichte Daten gibt es im Wesentlichen 
nur für Raubfische (Thunfisch, Heilbutt, Hai und 
Aal), die am Ende der Nahrungskette stehen. 
Gemeinsam mit dem Institut für Fischereiöko-
logie der Bundesforschungsanstalt für Fischerei 
hat die BAM begonnen, die heimische  
Makrele aus den Fanggebieten der Nordsee  
auf den Gehalt an Methylquecksilber zu unter-
suchen. Neben der Entwicklung einer praxisre-
levanten Analysenmethode soll auch ein neues 
Referenzmaterial entstehen für die Validierung 
und Qualitätssicherung im Labor.

fuels and volcanic eruptions. Microorganisms in 
aquatic ecosystems are then capable of pro-
ducing the dangerous methyl mercury from it. 
The methylated form of vitamin B12 in bacteria 
or phythoplankton indicates that the so-called 
biomethylation of inorganic species is responsi-
ble for this process. Methyl mercury produced 
in this way is enriched along the food chain.  

The European Authority for Food Safety there-
fore defines a “temporarily tolerable weekly 
uptake” of 0.7 µg methyl mercury per kg body 
mass; the relevant European Union regulation 
stipulates a limiting value of 0.5 mg per kg fish.  
Currently however, no obligatory standards and 
guidelines apply to the determination of methyl 
mercury in potentially contaminated food. Cur-
rent limiting values refer only to the total mer-
cury content.

Published data are only available for preda-
tory fish (tuna, halibut, shark and eel), which 
are at the top of the food chain. Together with 
the Institute for Fishery Ecology of the Federal 
Research Centre for Fisheries, BAM started 
to test the domestic mackerel from the catch 
areas of the North Sea for methyl mercury 
content. In addition to the development of a 
practical method of analysis, a new reference 
material should be developed for validation and 
quality assurance in the laboratory.
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Die gutachterliche Tätigkeit zieht sich durch sämtliche Ar-
beitsschwerpunkte der BAM. Beim Aufspüren von Scha-
densursachen nutzt die Behörde neben anerkannter Fach-
kompetenz ihr hohes Forschungsniveau mit Praxisbezug zur 
Industrie und nicht zuletzt auch ihre zum Teil einzigartigen 
Prüfeinrichtungen und experimentellen Möglichkeiten. War-
um sonst werden mehrere zehn Tonnen schwere Brücken-
segmente aus Großbritannien nach Berlin transportiert, 
wenn hier nicht eine Universalprüfmaschine für Belastungs-
versuche bis zu 300 Tonnen stehen würde? 

Kern der gutachterlichen Untersuchung an Segmenten 
mehrerer genieteter Brücken war die Ermittlung von Quer-
krafttragfähigkeitsreserven. Bei ausreichenden Werten müs-
sen die über viele Jahrzehnte stark beanspruchten Kons-
truktionen noch nicht abgerissen werden und können ggf. 
noch viele Jahre genutzt werden. Mit Blick auf eine mög-
liche Lebensdauerverlängerung galt es bei den BAM-Experi-
menten ebenfalls anzuregen, dass die aktuellen und zum 
Teil zu konservativen Bewertungsmethoden überarbeitungs-
würdig sind.  

Ein ganz anderer Sachverhalt führte BAM-Sachverständige 
in die Nähe eines S-Bahnhofes in der Mitte von Berlin. Dort 
verläuft unterirdisch eine Haupt-Stromversorgungstrasse auf 
Höchstspannungsebene. Die Energieadern sind mit Kühl-
wasser führenden Asbestzementdruckrohren ummantelt 
und im Brückenbereich des S-Bahnhofs zum zusätzlichen 
Schutz mit einem massiven Betonmantel versehen. 
Das Problem: Ausgerechnet in diesen betonverstärkten 
Bereichen wurden Leckagen festgestellt, die – so die Unter-
suchungen der BAM – ursächlich nicht den vermuteten 
Erschütterungsbelastungen aus dem S-Bahnverkehr und 
der Materialalterung bei Asbestzement zuzuschreiben wa-
ren. Die eigentliche Ursache wurde erst bei der genaueren 
Betrachtung des mechanischen Abtragverhaltens der 
 Asbestzement-Druckrohre und den vor Ort vorliegenden 
Gegebenheiten gefunden. 

Ein anderes Material-Eignungsgutachten der BAM setzt 
sogar im Ausland Maßstäbe. Es geht um Deponietechnik, 
genauer um die Richtlinie über den Eignungsnachweis für 
Kunststoff-Dränelemente in Oberflächenabdichtungen von 
Deponien und Altlasten. Darin wird beschrieben, welche 

BAM provides expert opinions in all of its key areas of activ-
ity. When searching for the cause of the damage, the Insti-
tute can rely on its recognised specialist competence, the 
high level of research and close connection to industry and 
of course its unique test machines and experimental poten-
tial. Why else would one transport several ten-ton bridge 
segments from Great Britain to Berlin, if not to use a univer-
sal test rig for load tests up to 300 tonnes?

In order to produce an expert opinion on several sections of 
riveted bridges, extensive tests were used to determine the 
bearing reserves in shear force capacity. It was shown that 
even though the structures had been subject to heavy loads 
over many decades, they were still safe and would be able 
to last may years yet. With a view to possibly further extend-
ing their life span, BAM experiments suggested amending 
the current conservative assessment methods.

Completely different circumstances led BAM’s experts to a 
commuter train railway station in the centre of Berlin.  There, 
an underground mains power supply cable carrying a high 
voltage current was encased in asbestos cement pressure 
pipes carrying cooling water and, in addition, provided with 
the added protection of a solid concrete coat very close to 
a bridge.  
The problem was leakage within these concrete-strength-
ened pipes, the exact cause BAM’s experts found was not 
to be attributed to the assumed vibration by the commuter 
train traffic or material ageing of asbestos cement but to the 
mechanical bearing behaviour of the asbestos-cement 
pressure pipes under local conditions.  
  
Another expert opinion from BAM was on material suitability 
standards set abroad. The issue concerned landfill engi-
neering or more precisely, the guidelines on the proof of 
suitability for plastic drainage components in capping sys-
tems for landfills and contaminated land. The expert opinion 
describes which investigations have to be performed on 
such products and which provisions they have to fulfil in 
order to be able to have the proof of the suitability for landfill 
capping systems. Meanwhile the Waste Treatment and 
Remedial Engineering Division has produced two extensive 
expert opinions from on this topic.
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Untersuchungen an solchen Erzeugnissen durchzuführen 
sind und welche Anforderungen sie dabei erfüllen müssen, 
um den Nachweis der Eignung für Deponieoberflächenab-
dichtungen führen zu können. Inzwischen liegen  aus der 
Fachgruppe Abfallbehandlung und Altlastensanierung dazu 
zwei umfangreiche Gutachten vor. 

Das wohl spektakulärste Gutachten 2006 betraf die 82 
umgebrochenen Strommasten im Münsterland, bedingt 
durch die Bildung von dicken Nassschneewalzen an den 
Seilen von Freileitungen. Bei der Ursachensuche tauchte die 
Frage auf, ob neben dem Unwetter weitere Faktoren wie 
Werkstoff, Konstruktion oder Instandhaltungszustand zum 
Versagen geführt haben könnten. Hierzu führte die BAM im 
Auftrag der Bundesnetzagentur umfangreiche Werkstoffun-
tersuchungen, Zugversuche an Originalbauteilen, Abschät-
zungen zu den tatsächlichen Belastungen, statische Analy-
sen sowie eingehende Bewertungen anhand Voruntersu-
chungen, Literatur und Regelwerken durch. Die Ergebnisse 
wurden vom Auftraggeber im Internet veröffentlicht.

Nicht ganz so öffentlichkeitswirksam, wenn auch ziemlich 
lautstark, ging es bei Messungen von Sprengerschütte-
rungen in großer Reichweite zum Explosionsherd zu. Die 
Messergebnisse von 15 Detonationen mit bis zu 72 kg 
Sprengstoff flossen in ein Prognosemodell der BAM ein, mit 
dem Experten den Schaden an Bauwerken, den Druckwel-
len im Erdreich in bis zu 1.000 Meter Entfernung vom Ereig-
nisort verursachen, abschätzen können.

Webtipp/Webbtip:
www.bundesnetzagentur.de/media/archive/6409.pdf  

Probably the most spectacular expert opinion in 2006 dealt 
with 82 collapsed high-voltage pylons in Münsterland (North 
Rhine-Westphalia) due to the formation of thick wet snow 
on the wires of the overhead lines. When looking for the 
causes of the accident the question emerged whether fac-
tors other than poor weather such as material, design or 
maintenance issues had contributed to the failure. Commis-
sioned by the Federal Network Agency (Bundesnetzagen-
tur), BAM performed extensive material tests, tensile tests 
on original components, estimates on the actual loads, 
structural calculations as well as detailed assessments 
based on preliminary investigations, literature and regula-
tions. The results were published by the client on the 
 internet. 

Vibration tests at great distances from the explosion centre 
may have not attracted so much interest, nevertheless they 
were rather ‘loud’. The measurement results of 15 detona-
tions with up to 72 kg of explosives have been included in a 
BAM prediction model which experts can use to estimate 
the damage to buildings caused by pressure waves in the 
soil up to distances of 1,000 meters from the source.  

V= 264 x L0,54 x R-1,25

V = Schwingungsgeschwindigkeit des Bodens in mm/s 
L = Lademenge des Sprengstoffes in kg 
R = Entfernung in m

Solche Prognosen sind insbesondere dann erforderlich, 
wenn bereits im Vorfeld abgeschätzt werden muss, ob und 
welche Bauwerke durch solche Ereignisse beschädigt wer-
den können. 

V= 264 x L0,54 x R-1,25

V = particle velocity in mm/s 
L = amount of explosive in kg 
R = distance in m

Such forecasts in particular are necessary when trying to 
estimated in advance if buildings may be damaged by such 
events and which ones will suffer.
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Safe handling of dangerous materials 
and dangerous goods

Grubenexplosionen, Kofferbomben, 
Flüssigsprengstoff – solche Schlagworte 
machen deutlich, welche Risiken in der 
zunehmend globalisierten Welt für Mensch 
und Umwelt bestehen. Mit dem Arbeits-
schwerpunkt „Sicherer Umgang mit Gefahr-
stoffen und Gefahrgütern“ leistet die BAM 
einen wesentlichen Beitrag zu Beherr-
schung der Gefahren und Risiken, die von 
explosiven, brennbaren und anderweitig in 
gefährlicher Weise reaktionsfähigen Stoffen, 
Stoffsystemen und Gütern einschließlich 
radioaktiver Stoffe ausgehen. 

Im Fokus steht der gesamte Lebenszyklus 
eines Stoffes und seiner Umschließung, also 
von der Herstellung über Transport bis hin 
zur Verwendung und schließlich der Entsor-
gung. Neben der Ermittlung und Bewertung 
gefährlicher Eigenschaften von Stoffen und 
Gegenständen ist die Prüfung geeigneter 
technischer Maßnahmen für den sicheren 
Umgang, die Lagerung und den Transport 
ein wesentlicher Arbeitsschwerpunkt. Dies 
beinhaltet auch die Festlegung von Quali-
tätsstandards. 

Der notwendige Einsatz von Gefahrstoffen 
in der Technik birgt auch immer die Gefahr 
des Missbrauchs in sich. Zunehmend stellt 
die BAM ihr Know-how auch für die Terror-
prävention zur Verfügung. Dabei geht es 
insbesondere um sachgerechte Beratung 
von Sicherheitsbehörden, der Bundesre-
gierung und der EU-Kommission. Die BAM 
beschäftigte sich im Wesentlichen mit der 
Prüfung und Entwicklung technischer Mög-
lichkeiten zur Erkennung von Sprengstoffen 
zum Beispiel in Gepäckstücken sowie mit 
der Prüfung von Explosionsdruckwirkungen 
auf Gebäudefassaden. 

Mine explosions, suitcase bombs, liquid 
explosive – such key words indicate that 
serious risks exist for people and the envi-
ronment in an increasingly globalised world. 
With the “Safe handling of dangerous mate-
rials and dangerous goods” key area BAM 
makes a substantial contribution to control-
ling the dangers and risks, which progress 
from explosive, flammable and otherwise 
reactive materials, material systems and 
goods including radioactive substances.  

The emphasis is on the entire life cycle of a 
material and its containment, i.e. from the 
production through transportation to its use 
and finally to disposal. In addition to the 
determination and assessment of danger-
ous characteristics of materials and arti-
cles, testing suitable technical actions for 
safe handling, storage and transportation 
is a substantial key area of work. This also 
includes the specification of quality stand-
ards (Note: Quality standards are specified 
not for the key area of work, but for the 
production of dangerous goods packaging. 

The necessary use of dangerous materi-
als in technology also embraces the dan-
ger of abuse. Increasingly BAM makes its 
know-how available for terror prevention. In 
particular emphasis is placed on adequate 
consultation with security authorities, the 
Federal Government and the Commission 
of the European Union. BAM deals with 
the testing and development of technical 
alternatives for recognising explosives in 
luggage items for example as well as with 
testing the pressure effects of explosions on 
building façades.

Feuerwerksartikel werden auf  
dem Rütteltisch geprüft.

Vibration testing firework
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Reaktive Stoffe und 
Zündgefahren

Die BAM baut ihre Kompetenz zur Risiko-
abschätzung beim Umgang mit explosiven, 
brennbaren oder anderweitig reaktions-
gefährlichen Stoffen aus.  

CHAF – das europäische  
Feuerwerks-Projekt

Die Explosion in der Feuerwerksfabrik in  
Enschede (Niederlande) mit 21 Toten im Jahr 
2000 war einer der Auslöser für das EU-For-
schungsprojekt CHAF. Ziel dieses Europäischen 
Feuerwerks-Projekts von 2003 bis 2006 war 
es, Gefahren bei Transport und Lagerung von 
großen Mengen Feuerwerk aufzuzeigen und 
Vorschläge für eine bessere logistische Beherr-
schung zu machen. 

Grundlage für die Gefahreneinschätzung sind 
Prüfungen zur Gefahrgutklassifizierung nach 
den Empfehlungen der UN (Recommendations 
on the Transport of Dangerous Goods – Manual 
of Tests and Criteria, 4th revised edition). Sie 
werden mit einer vergleichsweise geringeren 
Menge Feuerwerkskörper vorgenommen als 
die bei Lagerung und Transport von Feuerwer-
ken real vorkommende Menge. Insofern stellte 
sich die Frage, ob die im kleinen Maßstab 
erzielten Ergebnisse auch auf große Explo-
sionen mit besonders schweren Unfallfolgen 
übertragen werden können.

Ein spezielles Forschungsprogramm, in das aus 
Großbritannien das Health und Safety Labora-

Reactive materials and danger 
of ignition

BAM expands its expertise for risk assess-
ment in handling explosive, flammable or 
otherwise reactive materials.   

CHAF  – the European fireworks 
project

The explosion in the fireworks factory in 2000 
in Enschede (NL) with 21 dead was one the 
trigger events for the European Union research 
project CHAF. The objective of the European 
fireworks project from 2003 to 2006 was to 
point out dangers in transport and storage of 
large quantities of fireworks and to make sug-
gestions for better logistic control.

The risk assessment is based on tests for dan-
gerous goods classification according to the 
recommendations of UN (Recommendations 
on the Transport of Dangerous Goods  – Man-
ual of Test and Criteria, 4th revised edition). 
They are made on a comparatively smaller 
number of fireworks than the quantity occurring 
in storage and transport of fireworks. The ques-
tion therefore arose as to whether the results 
obtained at the small scale can also be scaled 
up to large explosions which have  much worse 
consequences.

A special research program, in which partici-
pants were the Health and Safety Laboratory, 
Great Britain (coordinator), BAM and the Prins 
Maurits Laboratory of TNO, Netherlands, 
looked into tests designed in a different way. 
Based on UNO specifications, first three to four 

Prüfaufbau für  
UN 6(c)-Test mit Feuer-
werk (Außenbrandtest) 

Test set-up for the  
UN 6(c)-test with  
fireworks (bonfire test)
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tory (Projektleitung), die BAM und das nieder-
ländische Prins Maurits Laboratory vom Institut 
für Angewandte Naturwissenschaftliche For-
schung (TNO) eingebunden waren, orientierte 
deshalb auf unterschiedlich dimensionierte 
Versuche. Dabei wurden nach UNO-Vorgaben 
zunächst drei bis vier Versandkartons unter den 
vorgeschriebenen Bedingungen zur Explosion 
gebracht. Um realitätsnahe Werte beispiels-
weise für den Transport großer Mengen Feu-
erwerkskörper zu erhalten, standen Großver-
suche mit voll mit Feuerwerkskörpern gefüllten 
ISO-Stahlcontainern auf dem Programm. 

Gerade diese Versuchsergebnisse sind für die 
Logistik und Gefahrenprävention bei großen 
Transport- oder Lagermengen relevant. Mit den 
meisten Experimenten wurde nachgewiesen, 
dass das bei kleineren Explosionen beobach-
tete Verhalten in qualitativ ähnlicher Weise bei 
größeren auch anzutreffen ist. So rief der nicht 
bestimmungsgemäße Abbrand von Feuertöp-
fen sowohl im Klein- als auch im Container-
versuch heftige Flammenwirkung und Wärme-
strahlung hervor. Bei Großfeuerwerksbomben 
vom Kaliber 75 mm, bei denen ebenfalls in 
kleinerem Maßstab sequentielle Reaktionen 
beobachtet worden waren, zeigte der Großver-
such einen vergleichbaren Abbrand, nur dass 
der Feuerball entsprechend größer war.

Ausnahmen bestätigten auch bei den Ver-
suchsreihen in Polen die Regel: So sorgte das 
Zünden eines Containers mit Feuerwerks-
körpern vom Typ Wasserfall (Aluminium und 
Kaliumperchlorat) für Überraschungen. Bei 
den geringer dimensionierten Vorversuchen 
war durchweg ein sequentieller Abbrand mit 
starker Wärmeentwicklung die Folge. Beim 
Containerversuch kam es jedoch nach einer 
kurzen Brandphase zu einer Massenexplosion, 
mit der keiner gerechnet hatte. Die Detonation 
von insgesamt 8,6 t pyrotechnischen Artikeln 
war dabei von größerer Heftigkeit als bei allen 
anderen Containerversuche zuvor. Die Explosi-
onswirkung entsprach der von ca. 11 t TNT.

standard transport boxes were exploded under 
the given conditions. In order to obtain real-
life values for example for transporting large 
quantities of fireworks, full-scale tests on ISO 
steel containers filled with fireworks had been 
planned.  

These test results are highly relevant for the 
logistics and hazard prevention for large quanti-
ties of fireworks in transport or storage. Most 
experiments proved that the behaviour seen 
in smaller explosions could also be found in 
larger experiments. Thus the ignition of bag 
mines caused violent flame effects and large 
amounts of heat radiation in both the small 
and container test. In large firework shells cali-
bre 75 mm the full-scale test showed a similar 
burning behaviour as had been seen in the 
small-scale tests, only that the fire ball was  
correspondingly larger.

In a test series in Poland, exceptions also con-
firmed the rule: the igniting of a container of the 
fireworks called waterfall (aluminium and potas-
sium perchlorate) provided surprises. In the 
smaller-scale tests a sequential burning with 
strong heat development was observed under 
all testing conditions. However, in the container 

Dr. Anton Erhard wurde zum 1. Februar 2006 zum neuen 
Leiter der Abteilung III Gefahrgutumschließungen berufen. 
Er löste Dr. Bernd Schulz-Forberg ab, der die Leitung der 
Abteilung seit 1992 innehatte. Dr. Erhard wurde erneut in 
die Reaktor-Sicherheitskommission (RSK) für die Dauer 
von zwei Jahren berufen.

PeRSonAliA PEOPLE

Dr. Anton Erhard was appointed the new Head of Depart-
ment III Containment Systems for Dangerous Goods  
from 1 February 2006. He succeeded Dr. Bernd Schulz- 
Forberg, who had headed the department since 1992.  
Dr. Erhard was re-appointed to the Reactor Safety Com-
mission (RSC) for the duration of two years.
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Dieses Ergebnis war Anlass, über die Weiter-
führung des Forschungsvorhabens über das 
Ende der eigentlichen Laufzeit hinaus nachzu-
denken. Dabei wird es um die weitere Entwick-
lung und Charakterisierung eines neuen bzw. 
erweiterten Prüfverfahrens gehen, das bei der Ge-
fahrgutklassifizierung auch in der eben beschrie-
benen  Situation zuverlässige Voraussagen für 
das Verhalten im Containermaßstab geben soll.

Die Versuche haben auch gezeigt, dass die 
Lagerung von Großfeuerwerk in Stahlcontai-
nern (in Deutschland unzulässig) sicherheits-
technisch wenig zweckmäßig ist. Eine entspre-
chende Praxis, die in anderen Ländern noch 
oft anzutreffen ist, sollte dort mit Blick auf das 
CHAF-Projekt überdacht werden.

Untersuchung von Poolbränden  
organischer Peroxide

Organische Peroxide sind energiereiche Stoffe, 
die sich unter Wärmeeinwirkung unterschiedlich 
schnell exotherm zersetzen. Flüssige organi-
sche Peroxide zeigen im Vergleich zu ande- 
ren brennbaren Flüssigkeiten ein verändertes  
Abbrandverhalten. Um effektivere Methoden 
zur Berechnung von Sicherheitsabständen zu 
entwickeln, wurden von der BAM und der Uni-
versität Duisburg-Essen Poolbrände des Per-
oxids Di-tert-butylperoxid (DTBP) untersucht. 

Webtipp/Webtip:
www.chaf.info

DTBP-Poolfeuer  
d = 3 m, Experiment 
(links) und CFD-Simu-
lation (rechts)

DTBP pool fire d = 3 m, 
experiment (left) and 
CFD simulation (right)

test, after a short burning phase, a mass explo-
sion occurred, which no one had expected. 
The detonation of in total 8.6 tonne of pyro-
technic articles was much more violent than  
in all other previous container tests. The explo-
sion effect corresponded to that of approx.  
11 tonne of TNT.

This result caused a rethink about should the 
project be carried on beyond the end of the 
actual period of research. The aim would be 
to develop and characterise a new and/or 
expanded test method, which would also pro-
vide a reliable forecast in the dangerous goods 
classification for the behaviour in this situation 
at the container scale .

The tests also showed that the storage of large 
fireworks in steel containers (inadmissible in 
Germany) is not appropriate where safety is 
concerned. This practice, which can still often 
be found in other countries, should be recon-
sidered in relation to the CHAF project.

Investigation of pool fires of organic
peroxides

Organic peroxides are energetic substances, 
which decompose exothermically more or less 
quickly when heated. Liquid organic peroxides 
show a change in combustion behaviour com-
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Dabei betrug der Pooldurchmesser d 0,003 
bis 3,15 Meter. Gemessen wurden Massen-
abbrandrate, Flammenhöhe und -temperatur 
sowie die Bestrahlungsstärke. Die CFD-Simu-
lation erfolgte auf der Basis von Impuls-, Stoff- 
und Energiebilanzgleichungen mittels des  
Software-Pakets ANSYS CFX unter Anwen-
dung spezieller Sub-Modelle. Bei den Untersu-
chungen bestätigte sich, dass die Massenab- 
brandrate von DTBP abhängig vom Pooldurch- 
messer ist. Sie beträgt ca. 0,23 kg/(m2 s) bis  
0,27 kg/(m2 s) für einen Pool mit einem Durch-
messer von einem Meter. Bei kleineren Durch-
messern durchläuft die Abbrandrate ein im 
Vergleich zum Brennstoff Kerosin nicht sehr 
stark ausgeprägtes Minimum. Bei d > 1 m 
steigt die Abbrandrate nur noch gering bis zu 
einem Grenzwert. Die berechneten mittleren 
SEP-Werte lagen bei 130 kW/m2 (d = 1 m) bzw. 
180 kW/m2 (d = 3 m). Das unterschiedliche 
Abbrandverhalten des DTBP ist durch die bei 
der Zersetzung des Peroxids freiwerdende 
Energie zu erklären. Sie erhöht zugleich die Ver-
dampfungsrate wie auch die Flammentempera-
tur mit dem Ergebnis, dass der Wärmefluss von 
der Flamme zum Brennstoff zunimmt. 

Ringversuchsprogramm gestartet

Die BAM hat ein Labor-offenes Ringversuchs-
programm zur Prüfung der physikalisch-chemi-
schen Eigenschaften von Gefahrgütern und 
-stoffen gestartet. Die Ringversuche für Prüf-
methoden zur Bewertung der Explosionsge-
fährlichkeit, der Entzündlichkeit, der brandför-
dernden Eigenschaften und des Korrosions-
verhaltens sollen regelmäßig und mit weltweiter 
Beteiligung durchgeführt werden. Ein Ziel ist 

pared to other flammable liquids. In order to 
develop more effective methods for the calcula-
tion of safety distances, BAM and the Univer-
sity of Duisburg-Essen  investigated pool fires 
of di-tert-butylperoxide (DTBP).

The pool diameter d varied between 0.003 
and 3.15 metres. The mass burning rate, flame 
height, flame temperature and irradiance  were 
measured. CFD simulation was performed 
based on momentum, mass and energy con-
servation equations using the ANSYS CFX 
software package with special sub-models. 
The investigations showed that the mass burn-
ing rate of DTBP depends less on the pool 
diameter than those of  kerosene. It is approx. 
0.23 kg/(m2 s) to 0.27 kg/(m2 s) for a pool with 
a diameter of one metre. For d > 1 m the mass 
burning rate increases only moderately up to  
a limiting value. The calculated average SEP  
values were 130 kW/m2 (d = 1 m) and  
180 kW/m2 (d = 3 m), respectively. The dif-
ferent combustion behaviour of DTBP can 
be explained by the energy released from the 
decomposition, which increases simultaneously 
the evaporation rate and the flame temperature 
so that finally the heat flow from the flame to 
the surface of the fuel increases.

Interlaboratory test programme 
started

BAM started an open laboratory interlaboratory 
test programme for testing the physicochemical 
characteristics of dangerous goods and materi-
als. The interlaboratory tests of experimental 
methods which assess explosion sensitivity, 
flammability, oxidising characteristics and corro-

Prüfmethode UN O.2/ECC A.21: 
Druckanstiegszeit abhängig vom 
Mischbehälter

Test method UN O.2/ECC A.21: 
Pressure rise time dependends 
on mixing vessel
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es u. a., die Präzision bei der Prüfung von Flüs-
sigkeiten auf brandfördernde Eigenschaften zu 
verbessern. 

Flüssigkeiten können brandfördernd wirken, 
wenn sie wie Fleckenentferner und Waschmittel 
oxidierend wirkende Stoffe enthalten. Deshalb 
müssen solche Produkte im Sinne des Gefahr-
gut- bzw. Gefahrstoffrechtes geprüft werden. 
An der BAM wurde die hierfür vorgeschriebene 
Prüfmethode (UN O.2/ECC A.21) hinsichtlich 
ihrer Präzision überprüft. Dabei wurden jene 
Parameter unter die Lupe genommen, die Ein-
fluss auf das Untersuchungsergebnis haben. 
Das sind vor allem die Streuung der Druckan-
stiegszeit in Abhängigkeit vom verwendeten 
Mischbehälter sowie die Streuung der Druckan-
stiegszeit in Abhängigkeit von der Mischdauer. 
Zur Gewinnung von validen Ergebnissen müs-
sen diese Parameter bei der Prüfung berück-
sichtigt werden. Im Fall der oben genannten 
Prüfmethode konnte die Reproduzierbarkeit 
durch relativ einfache, jedoch gezielte Maßnah-
men bei der Probenvorbereitung wesentlich 
verbessert werden (Auswahl des Mischbehäl-
ters und Ermittlung der optimalen Mischzeit bei 
der Probenvorbereitung). 

Zündgefahrenanalyse an Geräten

Die europäische Explosionsschutzrichtlinie 
94/9/EG verlangt auch für nichtelektrische 
Geräte wie Pumpen, Getriebe und Kettenzüge 
eine Konformitätsbewertung und Kennzeich-
nung zum Explosionsschutz. Unabdingbare 
Voraussetzung dafür ist eine Zündgefahren-
analyse, wobei hier durch Reib-, Schlag- oder 
Schleifvorgänge erzeugte Funken neben heißen 
Oberflächen die häufigsten Zündquellen sind. 
Obwohl diese Zündquellenart seit langem 
bekannt ist und in übergeordneten Regelwer-
ken beschrieben wird, ist ihre Wirkungsweise 
noch nicht hinreichend geklärt. Folglich sind 
die jeweiligen Zündwahrscheinlichkeiten nur 
schwer abschätzbar. 

In der BAM wurden solche Wahrscheinlich-
keiten erstmalig für ferritische Stähle in Abhän-

sion behaviour should be performed regularly 
and with world-wide participation. The  
objective is to improve the precision of test 
methods for oxidising characteristics of liquids.  

Liquids may promote fire when they contain 
oxidising substances such as stain removers 
and detergents. Therefore such products must 
be tested in accordance with the dangerous 
goods and/or dangerous material regulations.  
BAM tested the precision of the relevant test 
method (UN O.2/ECC A.21), concentrating on 
those parameters which influence the test results. 

The key parameters looked into were the 
dispersion of the time taken for the pres-
sure increase depending on the type of mix 
container used as well as the dispersion of 
the time taken for the pressure increase as a 
function of mixing time. In order to obtain valid 
results, these parameters must be taken into 
account in the test. In the above test method 
the reproducibility was substantially improved 
by a relatively simple act of changing sample 
preparation (selection of the mix container and 
determination of the optimum mixing time for 
sample preparation).

Ignition hazard assessment of  
non-electrical equipment

The European Directive 94/9/EG (Explosion
Prevention Directive) requires a conformity
assessment and marking concerning explosion
prevention for all non-electrical equipment, 
such as pumps, transmissions and chain 
drives. A prerequisite for this is the production 
of an ignition hazard assessment. In addition to 
hot surfaces, sparks generated mechanically by 
friction, impact or grinding processes are the 
most frequent ignition sources. Although this 
type of ignition source has been known for a 
long time and is described in higher regulations, 
its mode of action is not sufficiently clarified and 
in particular the respective ignition probabilities 
are difficult to estimate.

Webtipp/Webtip:
www.bam.
de/de/service/
ringversuche/index.
htm 

Speziell für 
Laboratorien:
Specially for 
laboratories:
www.eptis.bam.de

Dr. Jörg Ludwig wurde vom Deutschen Institut für Nor-
mung e. V. (DIN) als Vorsitzender des Normenausschusses 
Tankanlagen gewählt.

PeRSonAliA PEOPLE

Dr. Jörg Ludwig was elected Chairman of the Tanks 
Standardization Committee of the German Institute for 
Standardization (DIN).
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gigkeit von unterschiedlichen kinetischen 
Schlagenergien für explosionsfähige Brenn-
gas/Luft-Gemische aller in IEC 60079-0:2004 
definierten Explosionsgruppen untersucht. Die 
Werkstoffkombination Stahl/Stahl stand auf-
grund ihrer großen technischen Relevanz bei 
nichtelektrischen Geräten im Chemieanlagen- 
und Maschinenbau zuerst auf dem Prüfstand. 

Die Forschungsergebnisse werden in die Novel-
lierung der EN 13463-1 und EN 1127-1 sowie 
in weitere produktorientierte Normen einfließen 
(z. B. EN 14986 für explosionsgeschützte Ven-
tilatoren, EN 1755 für explosionsgeschützte 
Flurförderzeuge). Danach können Hersteller und 
Betreiber von nichtelektrischen Geräten mög-
liche Zündgefahren genauer ermitteln und das 
Wirksamwerden dieser Zündquellen effektiver 
unterbinden. Damit kann das Sicherheitsniveau 
erhöht und europaweit vereinheitlicht werden.

Beiträge zur Terrorabwehr 

Das Thema ist hochbrisant und facetten-
reich. Die BAM mit ihrem interdisziplinären 
FuE-Potenzial leistet wertvolle Beiträge zur 
Prävention von terroristischen Anschlägen.  

TnT-Sensorsystem getestet

Sprengstoffattentate gehören mittlerweile zum 
bedrohlichen Handwerk von Terroristen. Des-
wegen ist die selektive Entdeckung extrem 
geringer Spuren von Nitroaromaten, wie sie 
in Sprengmitteln zum Einsatz kommen, eine 
wichtige Aufgabe. Beginnend 2004, wurde 

Testvorrichtung für die Unter-
suchung eines TNT-Sensors

Experimental set-up for TNT 
sensor measurements

BAM was the first to investigate such probabili-
ties for ferritic steels as a function of different
kinetic impact energies for explosive gaseous
fuel/air mixtures of all explosion groups speci-
fied in IEC 60079-0:2004. Due to the great
technical importance on non-electrical equip-
ment in chemical plant engineering and 
mechanical engineering, steel/steel was the  
first to be tested.

The research results are to be involved into
the revision of EN 13463-1 and EN 1127-1
and further product-oriented standards (e.g. 
EN 14986 for explosion-protected fans,  
EN 1755 for explosion-protected industrial 
trucks). Based on these results, manufacturers 
and operators of non-electrical equipment can 
more precisely determine the potential ignition 
hazards and so prevent the non-electrical igni-
tion source becoming effective better. Thus the 
safety standard can be enhanced and harmo-
nised throughout Europe.

Contributions to the fight 
against terrorism

The topic is highly explosive and multi fac-
eted. BAM with its interdisciplinary R+D 
potential makes a valuable contribution to 
the prevention of terror attacks.   

TNT sensor system tested

Bomb attacks are part of the terrorists’ arsenal 
of threats. Therefore the selective detection of 
extremely small traces of nitro aromatics used 



Jahresbericht 2006 / Annual Report 200642 Jahresbericht 2006 / Annual Report 2006

Sicherer Umgang mit Gefahrstoffen und Gefahrgütern

die BAM Partner des EU-Projekts DETEX zur 
Entwicklung eines innovativen Sensorsystems, 
insbesondere zur Validierung der einzelnen 
Bausteine und der Messunsicherheit. Dieses 
Sensorsystem besteht aus zwei Komponenten, 
einem hoch selektiven Filter (Molecular Imprin-
ted Polymer) und einem äußerst empfindlichen 
Photodetektor in der Messzelle. 

Im letzten Jahr konnten weitere Detailverbes-
serungen bei der Miniaturisierung funktioneller 
Komponenten erreicht werden. Inzwischen 
steht das Konzept für die Entwicklung des 
DETEX-Sensorsystems zur Erkennung von 
TNT in der Gasphase. Dieser Sensor ist noch 
wesentlich genauer als bisher bekannte Sen-
sorentwicklungen, die winzige Spuren von 
TNT-Dämpfen (10-15 Gramm) in der Luft wahr-
nehmen können. Obwohl diese Sprengstoff-
spurensensoren zehntausend Mal empfindlicher 
als die aktuellen Flughafen-Sniffer-Technologien 
sind, existiert weiterhin Bedarf für immer selek-
tivere und empfindlichere Sensorsysteme und 
deren Zertifizierung durch geeignete Einrich-
tungen.

Gefährliche Substanzen unter  
TeraHertz-Strahlen 

Gänzlich neuartige Möglichkeiten der Durch-
strahlung von Objekten unbekannten Inhalts 
eröffnen sich durch den Einsatz eine jüngst 
installierten Femtosekunden-Laser gepumpten 
zeitaufgelösten TeraHertz-Spektrometers. Das 
weite Anwendungsspektrum reicht von der 
dielektrischen Materialcharakterisierung nicht-
metallischer Werkstoffe bis hin zur Detektion 
des Innenlebens unkonventioneller Spreng- 
und Brandvorrichtungen (USBV). 

Transmissions-Radiogramme im Frequenzbe-
reich von 0,1 THz bis 2 THz mit hoher spek-
traler Auflösung lassen sich mit Abtastraten 

Raster-Radiogramme 
einer Briefbomben-
attrappe;  
links: 0,2 THz – 1 THz-
Absorptions-Radio-
gramm;  
rechts: konventionelles 
Röntgen-Radiogramm

Scanning radiographs of 
a dummy letter bomb; 
left: 0.2 THz –1 THz 
absorption radiogram; 
right: conventional
x-ray radiogram

in explosives is an important task. In 2004, 
BAM joined the European Union project DETEX 
to develop an innovative sensor system, in 
particular to validate individual components and 
measurement uncertainty. This sensor system 
consists of two components: a high-selectiv-
ity filter (Molecular Imprinted Polymer) and an 
extremely sensitive photodetector in the meas-
urement cell.  

Last year further detailed improvements were 
achieved in the miniaturization of functional 
components. Meanwhile development of the 
DETEX sensor system for the detection of TNT 
in the gaseous phase is still ongoing. This sen-
sor, which can detect the tiniest traces of TNT 
vapours (10-15 gram) in air, is considerably more 
precise than sensor developments achieved 
so far. Although these explosive trace sensors 
are 10,000 times more sensitive than current 
airport sniffer technologies, there is a need for 
even greater selectivity and sensitivity in sensor 
systems and they have to be certified  using 
suitable equipment.

Dangerous substances subjected to 
terahertz radiation

Completely new possibilities are opened in the 
radiography of objects of unknown contents 
by the use of a recently installed femtosecond 
laser-pumped time-resolved terahertz spec-
trometer. Its application covers a wide range 
from the dielectric properties characterisation 
of non-metallic materials to the detection of the 
internal assembly of improvised explosive and 
incendiary devices (IEDs).  

Transmission radiograms in the frequency 
range of 0.1 THz to 2 THz with high spectral 
resolution can be produced with scanning rates 
of up to 40 Hz and a local resolution of up to 
0.3 mm. Thus it is possible to identify various 
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von bis zu 40 Hertz und einer Ortsauflösung 
bis zu 0,3 mm erzeugen. Damit ist es möglich, 
verschiedene Substanzen wie Explosivstoffe, 
makromolekulares Verbundmaterial, Keramik 
und Pulver zu identifizieren. Die TeraHertz-
Abbildungen können auch durch Verpackungen 
hindurch erzeugt werden. 

Zur Demonstration der neuartigen Durchstrah-
lungstechnik ist in der Abbildung das Ras-
ter-Radiogramm einer Briefbombenattrappe 
dargestellt. Zum Vergleich daneben das  kon-
ventionelle Röntgenbild. Die neue Methode 
kontrastiert wesentlich besser die Kunststoff-
komponenten.

Untersuchungen zur Widerstands-
fähigkeit von Bauelementen

Die Anschlagsbilder – zumeist aus dem Nahen 
Osten – sind jedem gegenwärtig: Eine Auto-
bombe ist vor einer Botschaft oder einem 
Ministerium explodiert und hat Tote, Verletzte 
und schweren Sachschaden verursacht. Aber 
auch Sprengladungen, die heimtückisch in 
Papierkörben auf Flughäfen oder Bahnhöfen 
versteckt werden, liegen bei Attentätern im 
Trend. Vor diesem Hintergrund werden in der 
BAM die Schutzeigenschaften von Bauele-
menten, die von der Industrie speziell entwi-
ckelt werden, gegenüber Explosionswirkungen 
getestet.   

Im Freiversuch wurde der Frage nachgegan-
gen: Wie resistent sind Fassadenelemente,   
Fenster und Türen gegen eine Explosion in 
unmittelbarer Nähe? Bei einem Experiment 
wurden 135 kg Explosivstoff in 15 bis 25 Meter 
Entfernung zu den Bauelementen gezündet. 
Die Explosionswirkungen zeigten die Schwach-
stellen der Bauelemente und der Verbindungen 
zum Baukörper auf. 

Bei einer weiteren Untersuchung mit Spreng-
stoff standen Papierkörbe im Mittelpunkt des 
Interesses. Nach den versuchten Kofferbom-
benanschlägen in Deutschland unterstützt die 

Installation des scan-
nenden Femtosekun-
den-Laser gepumpten 
zeitaufgelösten Tera-
Hertz-Spektrometers

Installation of the scan-
ning femtosecond laser-
pumped time-resolved 
terahertz spectrometer

substances such as explosives, macromolecu-
lar composite materials, ceramics and powder. 
The terahertz images can even be obtained 
through packaging.

The figure on the previous page shows the 
scanning radiograph of a dummy letter bomb 
to demonstrate the new radiography technol-
ogy, as compared to the conventional x-ray 
radiograph. The new method contrasts signifi-
cantly better the plastic components.

Investigations on the stability of  
building components

Pictures of attacks (mostly) from the Mid-
dle East are familiar to everyone: a car bomb 
explodes in front of an embassy or a ministry 
and leaves dead, injured and severe damage 
to property. Also, explosive charges, hidden 
insidiously in waste-paper baskets at airports or 
railway stations, are in fashion with assassins. 
In view of this situation, BAM tested the pro-
tection characteristics of building components 
specially developed by industry against the 
effects of explosions.   

Open-air tests were used to answer the ques-
tion as to how resistant façade elements, 
windows and doors are against an explosion in 
their direct proximity. 135 kg of explosive was 
ignited in an experiment at a distance of 15 to 
25 metres to the building components. The 
resultant explosion revealed the weak points of 
the building components and their connections 
to the structure.  

Dr. Thomas Schendler wurde Vorsitzender des Aus-
schusses „Ereignisauswertung“ der Kommission für An-
lagensicherheit (KAS). Außerdem bekleidet er den Vorsitz 
des Ausschusses für Gefahrgutbeförderung (AGGB) beim 
BMVBS.  

Personalia PEOPLE

Dr. Thomas Schendler became chairman of the “Event 
Assessment” Committee of the Commission for Plant 
Safety (KAS). In addition, he is Chairman of the Commit-
tee for Dangerous Goods Transport (AGGB) at the Federal 
Ministry of Transport, Building and Urban Affairs (BMVBS).   
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BAM mit ihrem Expertenwissen und Sachver-
stand inzwischen auch beratend das BKA und 
die Bundesregierung. 

regularien zum 
Gefahrguttransport

Tausende Fahrzeuge sind ständig mit 
Gefahrgütern unterwegs. Die Sicherheits-
standards sind hoch und müssen aktuali-
siert und angepasst werden. 

Beratung für oberste Bundesbehörden

Die in der BAM als Beratung und Information 
bezeichnete Tätigkeit gegenüber Bundes- und 
Landesministerien nimmt in der Fachgruppe 
Gefahrguttanks und Unfallmechanik großen 
Raum ein. Rechtsänderungen im Gefahrgutbe-
reich verlangen aufgrund internationaler Ver-
träge und zwischenstaatlicher Vereinbarungen 
sowie entsprechender EU-Rahmenrichtlinien 
zum Gefahrguttransport internationale Zustim-
mung (nationale Vorschriften und Regeln treten 
immer mehr in den Hintergrund). Deshalb 
gewinnt das deutsche Interesse an sicherheits-
orientierter Ausgestaltung des internationalen 
Regelwerks an Bedeutung. 

Die Mitwirkung der BAM in den internationalen 
regelsetzenden Gremien für die Fortentwick-
lung des Gefahrgutrechts hat zudem bei der 
Beratung des Bundesministeriums für Verkehr, 
Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) einen 
großen Stellenwert. Für jeden Verkehrsträger 
(Straße, Schiene, See, Binnenwasserstraße 
und Luft) müssen internationale Gremien und 
Workshops auf Anforderung des Ministeriums 
mit BAM-Experten „beschickt“ werden. So 
begleitet die Behörde z. B. die Fortschreibung 
der „UN-model regulations for the transport of 
dangerous goods“. 

Tankwandsegment 
während dynamischer 
Belastung

Tank wall segment 
under dynamic load

Another test on explosives was focussed on 
waste-paper baskets. After the attempted brief-
case bomb attacks in Germany, BAM supports 
and advises the Federal Criminal Police Office 
(BKA) and the Federal Government with its 
specialist knowledge and expertise.  

Regulations for the transport of 
dangerous goods 

Thousands of vehicles with dangerous 
goods are on the road all the time. The 
safety standards are high and must be 
updated and adapted.  

Consulting senior federal authorities

BAM’s advisory and information activity with 
respect to the Federation and State Ministries 
is a key concern of the “Tanks for Dangerous 
Goods and Accident Mechanics” Division. 
Legal changes within the dangerous goods 
area require international consent because of 
international contracts and intergovernmental 
agreements as well as relevant EU directives 
on the transport of dangerous goods (national 
regulations and rules step increasingly into the 
background). Therefore German interest in 
safety arrangements of the international legal 
regulations increases.

BAM’s co-operation in the international rule-
setting committees for the development of 
dangerous goods legislation is a valuable asset 
in advising the Federal Ministry of Transport, 
Building and Urban Affairs (BMVBS). BAM’s 
experts are required by the Ministry to par-
ticipate in international committees and work-
shops of each sector of traffic: road, rail, sea, 
internal waterways and air. BAM supports the 
Ministry in updating the “UN Model Regulations 
for the Transport of Dangerous Goods”.

BAM is also expected to provide answers to 
newly emerging technical questions about the 
transport of dangerous goods in tanks, port-
able pressure equipment and packaging as well 
as handling and storage of dangerous materi-
als. This extends from the use and design of 
tank relief valves through to the design of dome 
covers to the testing of tank container frames 
and includes the analysis of systematic cause-
effect-relationships of accidents. In this regard 
tests for the determination of operational and 
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Von der BAM werden auch Antworten zu neu 
auftauchenden technischen Fragestellungen 
zum Gefahrguttransport in Tanks, transportab-
len Druckgeräten und Verpackungen sowie 
zum Umschlag und Lagerung von Gefahrstof-
fen verlangt. Dies reicht von der Verwendung 
und Auslegung von Tanksicherheitsventilen 
über die Gestaltung von Domdeckeln bis zur 
Rahmenprüfung von Tankcontainern und 
schließt auch die Analyse systematischer Ursa-
che-Wirkungs-Beziehungen von Unfällen ein. In 
diesem Zusammenhang werden beispielsweise 
Prüfungen zur Ermittlung von Betriebs- und 
Unfalllasten sowie bestimmte zerstörende  
Prüfungen zum Versagensverhalten von Tanks 
und Druckgefäßen, der Dichtheit von Ausrüs-
tungsteilen oder Untersuchungen zu dynami-
schen Lastwechselreaktionen von Tankfahr-
zeugen auf dem Freiversuchsgelände der BAM 
in Horstwalde durchgeführt. 

Zur Schaffung eines einheitlichen europäischen 
Binnenmarktes hat die EU ein „Neues Konzept“ 
(„New Approach“) für die Harmonisierung der 
Rechtsvorschriften erstellt. Für die Gewährleis-
tung öffentlicher Sicherheit im Gefahrguttrans-
port kommt hierzu und im Rahmen interna-
tionaler Verträge der technischen Normung 
sicherheitsrelevanter Umschließungen eine 
wachsende Rolle zu. Die BAM übernahm die 
Koordinierungsfunktion der Gefahrgutnormung 
in Deutschland. Eine ganze Reihe von Nor-
mungsgremien von ISO, CEN und DIN werden 
von BAM-Experten in diesem Bereich geleitet. 

Modul für Beförderungspapiere

Das Modul für Beförderungspapiere der Daten-
bank GEFAHRGUT ist überarbeitet worden.  
Beförderungspapiere nehmen eine zentrale 
Stellung bei der Planung und Durchführung des 
Transportes gefährlicher Güter ein. Sie kön-
nen sowohl zur Vermeidung von Unfällen mit 
Gefahrgutfreisetzung beitragen als auch mithel-
fen, den eingetretenen Schaden bei Unfällen zu 
begrenzen. Im Modul wird der Nutzer interaktiv 
so durch das Programm geführt, dass subjek-
tive Fehler minimiert werden. Plausibilitätsprü-
fungen und der Zugriff auf die bonitätsgeprüften 
Daten der Datenbank geben Unterstützung. 
Im Ergebnis erhält der Anwender ein Beförde-
rungspapier, das sich am Muster des multi-
modalen Beförderungspapiers der UN-Modell-
vorschriften orientiert und die Forderungen der 
Gefahrgutvorschriften für die Straße umsetzt. 

Dynamische Durchstoß-
vorrichtung

Dynamic penetration 
device

accidental loads, certain destructive tests on 
the failure behaviour of tanks and pressure 
receptacles, the tightness of fittings and inves-
tigations into dynamic load alteration reactions 
of tank lorries were performed at BAM’s open-
air test facility in Horstwalde.

To establish a uniform European domestic 
market, the European Union developed a “new 
approach” for the harmonising legislation. The 
importance of the technical standardisation 
of safety containments increases in the pro-
gramme of international contracts in order to 
guarantee public safety in dangerous goods 
transport. BAM took over the coordination 
for dangerous goods standardisation within 
Germany. A number of standardisation commit-
tees of ISO, CEN and DIN are headed by BAM 
experts in this field.  

Module for transport documents 
updated

The program module for transport documents 
in the Dangerous Goods Database (GEFAHR-
GUT) was updated. Transport documents 
take a central role in planning and executing 
the transport of dangerous goods. They can 
both contribute to the avoidance of accidents 
with dangerous goods release and in limiting 
the consequent damage in accidents. The 
module user is interactively guided by a pro-
gram in such a way that subjective errors are 
minimised. Plausibility checks and assessment 
of the validity of data in the data base provide 
support. As a result the user receives a trans-
port document that is based on the sample 

Webtipp/Webtip:
www.dgg.bam.de
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Weltweit gültiger Standard 

Auf Initiative der BAM wurde eine weltweit 
gültige ISO-Norm über die bei der Herstellung 
von Gefahrgutverpackungen zugrunde zu 
legenden Qualitätsmerkmale geschaffen 
(EN ISO 16106:2006 „Richtlinien für die 
Anwendung“ ISO 9001:2006). Pate standen 
dabei die von der BAM in Abstimmung mit 
der Industrie erstellten und bewährten Gefahr-
gutregeln (BAM-GGR 001). Sie ermöglichen 
– weil die für die Umschließungsfunktionen von 
Verpackungen verantwortlichen technischen 
Merkmale jetzt auf einen abgestimmten Nenner 
gebracht werden – zügige Zulassungsverfah-
ren und bei den Herstellern von Gefahrgutver-
packungen eine hohe Fertigungsqualität samt 
der dafür notwendigen Prüfverfahren. 

Dieses neue Instrument ergänzt die weltweit 
abgestimmten und in internationale Vertrags-
werke umgesetzten UN-Empfehlungen zum 
Gefahrguttransport. Sie sehen für Verpackun-
gen ein Auslegungskonzept vor, das an Beste-
henskriterien bei Baumusterprüfungen orientiert 
ist. Diese lassen weitestgehende Wahlfreiheit 
für Werkstoffe, Konstruktion und Fertigungsver-
fahren zu. Das Ergebnis des Bauartprüf- und 
Zulassungsverfahrens ist durch qualitätssi-
chernde Maßnahmen zu ergänzen, wofür die 
neue Norm nun einheitliche Merkmale und 
einen Maßnahmenkatalog bereitstellt. 

of the multi-modal of the UN regulations and 
implements provisions of the regulations on the 
transport of dangerous goods by road.   
 

New world-wide standard 

On BAM’s initiative a world-wide valid ISO 
standard was created on the quality criteria 
which should be applied to the production of 
dangerous goods packagings (EN ISO 16106: 
2006 “Guidelines for the application of EN ISO 
9001”). It follows the pattern of BAM’s Danger-
ous Goods Procedural Rules (BAM-GGR 001) 
which were drafted together with industry and 
proven in practise. They enable fast certifica-
tion processes and high manufacturing quality 
including related production testing − because 
the technical data, responsible for the contain-
ment functions of packagings have now been 
agreed.  

This new instrument supplements the UN 
recommendations on the transport of danger-
ous goods as implemented by international 
conventions. They include design requirements 
in terms of performance criteria for design 
type tests. They permit extensive freedom in 
the selection of materials, construction and 
manufacturing methods. The construction type 
testing and approval procedure needs to be 
supplemented by quality assurance measures, 
for which the new standard now provides uniform 
characteristics and an action catalogue.

Vermeidung von Unfällen bei Gefahrguttranspor-
ten durch die Datenbank GEFAHRGUT 
Foto: Archiv Ridder

The use of the Dangerous Goods Database helps 
to avoid accidents of dangerous goods transports
Photo: Archive Ridder
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Gefährliches sicher 
umschließen

Gefahrgutumschließungen sind ein Haupt-
thema in Berlin-Steglitz. Neueste For-
schungsergebnisse verbessern die Trans-
portsicherheit von radioaktiven Stoffen. 

optische Prüfung von Deckel- und 
Bodenstoßdämpfern

Neben der sicherheitstechnischen Begutach-
tung von Behältern zum Transport radioaktiver 
Stoffe führt die BAM regelmäßig unfallsimulie-
rende Fallprüfungen durch. Dabei wird der 
Transportbehälter aus neun Metern Höhe  
zum Absturz auf ein unnachgiebiges Funda-
ment gebracht. Für den Fall des Falles kommt 
den Deckel- und Bodenstoßdämpfern eine 
besondere sicherheitstechnische Funktion zu. 
Zur Beurteilung des Verformungsverhaltens 
dieser Stoßdämpfer und zur Verifizierung von 
FEM-Berechnungen wurde erstmals ein spezi-
eller optischer 3D-Sensor zur zerstörungsfreien 

Safe containment of dangerous 
materials

Containment systems for dangerous goods 
are a key topic in Berlin-Steglitz. Latest 
research results improve transport safety of 
radioactive substances.  

Optical tests on top and bottom shock 
absorbers

In addition to the safety investigation of contain-
ers for the transport of radioactive substances, 
BAM regularly performs accident simulation 
drop tests. A transport container is dropped 
from a height of nine meters to crash onto an 
unyielding slab. For the ultimate case, a special 
safety function is given to the top and bottom 
shock absorbers. To assess the deformation 
behaviour of these shock absorbers and verify 
FEM calculations, a special optical 3D sensor 
was used for the first time on a non-destruc-
tive, three-dimensional form measurement test 
based on the fringe projection method.  

Formabweichung des Stoßdämp-
fers zum CAD-Soll-Modell (bei-
spielhafte Darstellung einer Ansicht 
auf die Außenseite des Stoßdämp-
fers) 
Skaleninterpretation:  
Farborientierung in Richtung rot – 
ausbeulende Oberfläche 
Farborientierung in Richtung blau − 
einbeulende Oberfläche

Form deviation of the shock ab-
sorber to the CAD target model 
(exemplary illustration of a view to 
the exterior of the shock absorber)
Scale interpretation: 
Colour orientation towards red – 
bulged surface
Colour orientation towards blue – 
indented surface

Visualisierung der Stoßdämpferver-
formung als Vor-Nach-Flächenver-
gleich  
Skaleninterpretation: 
Farborientierung in Richtung rot – 
ausbeulende Oberfläche 
Farborientierung in Richtung blau − 
einbeulende Oberfläche

Visualisation of the shock absorber 
deformation as pre-post-surface 
comparison
Scale interpretation:
Colour orientation towards red – 
bulged surface
Colour orientation towards blue – 
indented surface

Vergleichende Darstellung der 
Formänderung mittels 15°-
Profilschnitten

Comparative illustration of defor-
mation by means of 15° profile 
sections
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dreidimensionalen Formerfassung auf der  
Basis des Streifenprojektionsverfahrens ein-
gesetzt. 

Der Sensor, so bestätigten die Versuche, ist 
vielseitig einsetzbar. Zunächst gestattet er 
den Formvergleich zwischen Ist-Zustand und 
dem CAD-Soll-Modell. Hieraus lassen sich 
erste Rückschlüsse auf Fertigungsabwei-
chungen oder Vorbeschädigungen ziehen. 
Die Abbildungen zeigen in unterschiedlicher 
Darstellungsform die gemessenen Stoßdämp-
ferverformungen als Vergleich zwischen den 
jeweiligen Ist-Zuständen vor und nach dem 
Fallversuch. Aus den gewonnenen Messdaten 
werden neben der grafischen Darstellung eine 
Reihe weiterer, für die sicherheitstechnische 
Beurteilung wichtige Informationen gewonnen. 
Unter anderem sind das in der 0°/180°-Behäl-
terebene die Abstandsmaße, die Spaltmaßän-
derung (jeweils für beide Stoßdämpfer) sowie 
axiale Verschiebungen der Stoßdämpfer relativ 
zum Behälter.

Dynamische Fall-Analyse

Fallversuche mit Transportbehältern für radio-
aktive Stoffe in Originalgröße wurden vor eini-
gen Jahren noch mit damals vorherrschenden 
analytischen Methoden ausgewertet. Neueste 
Forschungsarbeiten zeigen die Vorteile und 
Möglichkeiten dreidimensionaler numerischer 
Simulationen insbesondere im Hinblick auf 
stoßdämpfende Bauteile auf. So kann durch 
dynamische Finite Element (FE)-Berech-
nungen das Stoßdämpferverhalten einer mit 
Polyurethan gefüllten Stahlblech-Konstruktion 
beschrieben werden.

Für die erneute Auswertung eines früher durch-
geführten Fallversuches mit einem Behälter in 
Originalgröße wurden u. a. die Spannungen 
im Bauteil und die globale Starrkörperverzö-
gerung berechnet und mit gemessenen Verzö-
gerungen verglichen. Zu Beginn ist die Stoß-
dämpferverformung gleichmäßig. Die Berech-
nungen ergeben hier eine Verzögerung, die 
vergleichbar mit der mittleren Verzögerung im 
Fallversuch ist. Bei sehr großen Verformungen 
liefert die numerische Analyse im konkret 
untersuchten Fall höhere Verzögerungswerte. 
Daraus resultiert für die sicherheitstechnische 
Bewertung des Behälters beim Aufprall ins-
gesamt ein konservativer Verzögerungs-Zeit-
Verlauf.

The sensor, as the tests have confirmed, is 
versatile in its application. First it enables a 
profile comparison between the actual con-
dition and the CAD target model. Thus first 
conclusions can be drawn on manufacturing 
changes or preliminary damage. The Figures 
show the measured shock absorber deforma-
tion in different pictorial ways as a comparison 
between the actual conditions before and after 
the drop test. In addition to the graphical rep-
resentation, the measurement data obtained 
provides information for the safety assessment. 
Clearance dimensions, changes in gap dimen-
sions (for both shock absorbers) as well as axial 
displacements of the shock absorbers relative 
to the container are of prime importance in the 
0°/180° container plain.

Dynamic drop analysis

Assessment of drop tests on full-scale trans-
port containers for radioactive substances a 
few years ago obviously used analytical meth-
ods  and knowledge prevailing at that time. 
Current research benefits in particular from the 
potential and advantages of three-dimensional 
numerical simulation, e.g. for shock absorbing 
components. The dynamic finite element calcu-
lation (FE) for instance can describe the shock 
absorbing behaviour of a steel sheet structure 
filled with polyurethane.

For the re-assessment of an earlier drop test 
on an actual size container, the stresses in the 
cask and the global rigid body decelerations 
were calculated and compared with measured 
decelerations. At the beginning, the shock 
absorber deformation is uniform. The calcula-
tions show a deceleration, which is comparable 
to the medium deceleration in the drop test. The 
numerical analysis provides higher deceleration 

CASTOR® VLHW nach 
dem 9-m-Horizontal-
Fallversuch

CASTOR® VLHW after 
the 9-m horizontal drop 
test
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Druckstoß-Analyse bei  
einem Dornstoß

Auf der Fallversuchsanlage in Horstwalde 
wurden im Jahr 2006 Fallversuche mit einem 
Modell-behälter einer CASTOR®-Bauart im 
Maßstab 1:2 durchgeführt. Eine Teilprüfung des 
nach Vorgaben der International Atomic Energy 
Agency (IAEA) entwickelten Versuchspro-
gramms umfasste einen Dornfall aus einem 
Meter Höhe genau auf die Mantellinienmitte 
des Behälterkörpers, der dazu mit Dehnungs-
messstreifen und Beschleunigungssensoren 
instrumentiert war. 

Da das Innere der Behälterwand für Messun-
gen nicht zugänglich ist, musste dieser Bereich 
durch eine numerische Simulation des Ver-
suchs ausgewertet werden. Beurteilungs- 
kriterien für die Güte des FE-Modells sind in 
erster Linie die plastische Dornverformung, 
der zeitliche Verlauf des Stoßvorgangs sowie 
die Aufteilung der Energien auf die einzelnen 
Komponenten des Behälterkörpers. Je nach 
verwendetem Berechnungscode liegt die 
berechnete vertikale Dornverformung 2 % 
bzw. 9 % über der gemessenen. Die nicht mess-
baren Größen wie die Spannungen im Inneren 
des Behälterkörpers wurden ebenfalls berech-
net und sicherheitstechnisch bewertet. 

Links/left: 
FE-Modell des  
CASTOR® VHLW mit 
Stoßdämpfer (links)

FE model of CASTOR® 
VHLW with shock ab-
sorber (left)

Rechts/right: 
Spannungsverteilung im 
CASTOR® VHLW nach 
25 ms (rechts)

Stress distribution in 
CASTOR® VHLW after 
25 ms (right)

values for much larger deformations in the case 
investigated. This shows a conservative delay-
time relationship for the safety assessment of 
the container at impact.

Puncture test  stress analysis

Drop tests were carried out on a CASTOR®-
type model container at a scale of 1:2 in the 
drop test facility in Horstwalde in 2006. A part 
of the test programme developed in accord-
ance with the specifications of the International 
Atomic Energy Agency (IAEA) included a drop 
test onto a steel bar from a height of one metre 
exactly on the centre line of the shell of the 
container body which was equipped with strain 
gauges and acceleration sensors. 

Since the inside of the container wall is not 
accessible for measurements, this area had to 
be assessed by a numerical simulation of the 
test. Assessment criteria for the quality of the 
FE model are primarily the plastic deformation 
of the steel bar, the temporal process of the 
impact as well as the allocation of the ener-
gies on the container components. Depending 
upon the calculation code used, the calculated 
vertical deformation of the steel bar exceeds 
the measured deformation by 2 % or 9 %. The 

Links/left: 
Behälter über dem Dorn 
(geringer Abstand nur zur 
Veranschaulichung)

Container above the 
mandrel (short distance 
only for illustration)

Rechts/right: 
Vereinfachtes FE-Modell 
für den Dornfall aus 1 m 
Höhe im Schnitt

Cross-sectional view of  
a simplified FE model for 
mandrel drop test from  
a height of 1 m
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Solche Berechnungen ermöglichen die Prü-
fung von eingereichten Sicherheitsnachweisen. 
Durch den Vergleich mit Versuchsergebnissen 
können die Berechnungsmodelle noch realitäts-
näher gestaltet und die eigenen Erfahrungen 
bei der Modellbildung erweitert werden.

Bewertung höher legierter  
Tankwerkstoffe 

Das 2003 begonnene Forschungsprojekt zur 
Bewertung höher legierter Tankwerkstoffe 
1.4562 (X1NiCrMoCu32-28-7) und 2.4605 
(NiCr23Mo16Al) für Behälter zum Transport von 
korrosiven Gefahrgütern wurde 2006 aufgrund 
seiner Bedeutung für die Industrie um weitere 
zwei Jahre verlängert. In Zusammenarbeit mit 
ThyssenKrupp VDM und dem Institut für Korro-
sionsschutz Dresden hat die BAM Zwischener-
gebnisse vorgestellt, die sowohl bei Anwendern 
von Tankwerkstoffen (Tankhersteller und Betrei-
ber) als auch Korrosionsfachleuten nicht nur auf 
bloßes Interesse stießen. 

Die Veröffentlichung führte dazu, dass Straßen-
tankfahrzeuge und Tankcontainer deutlich ver-
mehrt aus dem austenitischen Sonderedelstahl 
1.4562 gefertigt werden. Die Versuchsergeb-
nisse fließen in die Beständigkeitsbewertungen 
der BAM-Liste „Anforderungen an Tanks für die 
Beförderung gefährlicher Güter“ ein. 

Schallemissionsprüfung für  
Composite-Druckbehälter

Herstellung und Anwendung von Verbundwerk-
stoff-Behältern für die Hochdruckspeicherung 
oder den Transport von Gasen erfordern zuver-
lässige und effiziente zerstörungsfreie Prüfver-
fahren (ZfP). Erhöhte Anforderungen an die 
Betriebssicherheit von Behälter-Designtypen 
des nächsten Jahrzehnts machen die Entwick-
lung neuer ZfP-Verfahren und Prüfprozeduren 
nötig. Sie sind Grundlage zur Kontrolle der 

non-measurable parameters such as stresses 
on the inside of the container were calculated 
and evaluated under technical safety condi-
tions.  

Based on such calculations, proof of safety 
analyses submitted can be checked. The theo-
retical models can be verified through compari-
son with the test results.

Assessment of high-alloy tank  
materials 

The research project, which was started in 
2003 for assessing high-alloy tank materials 
1.4562 (X1NiCrMoCu32-28-7) and 2.4605 
(NiCr23Mo16Al) for containers to transport cor-
rosive dangerous goods, was extended by two 
more years in 2006 because of its importance 
to industry. In co-operation with ThyssenKrupp, 
VDM and the Institute for Corrosion Protec-
tion in Dresden, BAM presented intermediate 
results which encountered interest both from 
users of tank materials (tank manufacturers and 
operators) and corrosion experts.  

The main impact of the publication was that 
special austenitic high-grade steel 1.4562 
has been used increasingly to manufacture 
road tank lorries and tank containers. The test 
results have been integrated into the stability 
assessments in BAM’s “Provisions for Tanks for 
the Transport of Dangerous Goods” list. 

Acoustic emission test for composite 
pressure containers

Production and use of containers made of 
composite materials for high pressure stor-
age or transport of gases require reliable and 
efficient non-destructive test methods (NDT). 
High provisions for operational reliability of 
vessel design over the last decade necessitate 
the development of new NDT methods and 

Dr. Klaus-Dieter Wehrstedt ist auf der ersten Sitzung des 
AGGB zum Leiter der Arbeitsgruppe „Klassifizierung“ 
gewählt worden.

Dipl.-Ing. Olaf Mätzner übernahm die Geschäftsführung 
des AGGB.

PeRSonAliA

Dr. Klaus Dieter Wehrstedt was elected Head of the “Clas-
sification” Working Group at AGGB’s first meeting.

Dipl.-Ing. Olaf Mätzner overtook the management of 
AGGB.

PEOPLE



Jahresbericht 2006 / Annual Report 2006 51Jahresbericht 2006 / Annual Report 2006

Safe handling of dangerous materials and dangerous goods

Fertigungsqualität, der wiederkehrenden Prü-
fung im Betrieb und schließlich der Zustands-
überwachung der Druckbehälter selbst.   

Im Ergebnis des EU-Projekts STORHY ist jetzt 
eine neue Prüfmethode zur Qualitätskontrolle 
im Fertigungsprozess von Typ III-Behältern 
(Metallliner mit kompletter Composite-Umwick-
lung) verfügbar. Sie basiert auf Schallemission 
(SE) und überwacht den so genannten Auto-
frettage-Prozess unter normalen Fertigungsbe-
dingungen. In diesem Stadium wird der Behäl-
ter einem Druckniveau ausgesetzt, der wesent-
lich höher als der Arbeitsdruck ist. Die Folge: 
Der charakteristische Eigenspannungszustand 
im Liner und in der Composite-Umwicklung 
führt zur Erhöhung der Ermüdungslebensdauer 
des Metallliners. Das daraus abgeleitete neue 
Konzept zur Beurteilung der Fertigungsqualität 
von Composite-Behältern unter Anwendung 
der SE-Prüfung gestattet u. a. die umfassende 
Bewertung von Behältern und gibt eindeutige 
Hilfestellungen für Annahme/Ablehnungs-Ent-
scheidungen.

test procedures. They represent the basis for 
manufacturing quality, re-testing during service 
and, finally, condition monitoring of the pres-
sure containers themselves.    

As the result of the STORHY European Union 
project, a new test method is now available for 
quality control in the manufacturing process of 
type III containers (metal liners with a full com-
posite wrapping). It is based on acoustic emis-
sion (AE) to monitor the so-called autofrettage 
process under normal manufacturing condi-
tions. In this stage the container is exposed to 
a pressure level which is substantially higher 
than the operational pressure. The conse-
quence: the characteristic residual stress con-
dition in the liner and the composite wrapping 
increases the fatigue life of the metal liner. The 
new concept for the assessment of the manu-
facturing quality of composite containers under 
the application of AE testing enables a compre-
hensive assessment of containers and provides 
clear assistance for accept/reject decisions.

Typ III (200 bar)-Behälter mit angebrachten  
SE-Aufnehmern

Type III (200 bar) container with attached SE sensors
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Sie sind für Ingenieur-, Technikstudierende ebenso attraktiv 
wie für ihre Kommilitonen aus den naturwissenschaftlichen 
Bereichen besonders interessant: die mannigfaltigen FuE-
Aktivitäten der BAM an den Standorten Steglitz, Adlershof 
und Horstwalde. Die Magnetkraft der Ressortforschungs-
einrichtung zieht neben deutschen derzeit auch ausländi-
sche Doktoranden aus 25 Ländern an. Die BAM ist zudem 
ein wenig stolz darauf, auch zur Ausbildung junger Wissen-
schaftler beizutragen. Dadurch versucht die Einrichtung, die 
rückläufige Ausbildung an den Universitäten auf dem Gebiet 
der Sicherheitstechnik zum Teil zu kompensieren.

Im vergangenen Jahr haben über 100 Studierende von 
Universitäten und Fachhochschulen ihre Studienarbeiten, 
Praktikumsarbeiten bzw. Diplomarbeiten in der BAM fertig 
gestellt. Dabei fanden 37 Studierende über den Deutschen 
Akademischen Austauschdienst (DAAD) aus den Ländern 
Ägypten, Brasilien, Bulgarien, China, Ghana, Griechenland, 
Indien, Iran, Israel, Japan, Kasachstan, Kenia, Mongolei, 
Norwegen, Oman, Russland, Polen, Sierra Leone, Spanien, 
Syrien, Taiwan, Tunesien, Türkei, Ukraine und Ungarn in die 
deutsche Hauptstadt bzw. arbeiteten für einige Wochen in 
Forschungsvorhaben der BAM mit. Darüber hinaus be-
schäftigt die Bundesanstalt Studierende aus dem Pro-
gramm ARC (Academic Research Collaboration). Das ARC-
Programm ist ein gemeinsames Programm des British 
Council, Großbritanniens internationale Organisation für 
Bildung und Kultur und des Deutschen Akademischen Aus-
tauschdienstes. 

Damit die BAM ein Partner für Studierende ist, ist eine enge 
fachliche Zusammenarbeit mit Universitäten Voraussetzung. 
Aus diesem Grund schließt die BAM Kooperationsverträge 
mit Universitäten in Deutschland ab. 2006 ist die Freie Uni-
versität (FU) Berlin als weiterer Kooperationspartner dazu 
gekommen. Die auf dieser Grundlage stattfindenden Prak-
tika für Studierende haben einen hohen Anspruch. Bei For-
schungspraktika wird erwartet, dass neben den praktischen 
Arbeiten auch eine wissenschaftliche Auseinandersetzung 
mit den Grundlagen der Methode erfolgt.

Beispiel BAM-Abteilung I, Analytische Chemie und Refe-
renzmaterialien: 2006 absolvierten insgesamt zehn Studie-
rende ein solches Forschungspraktikum. Die Analytik-

BAM’s various R+D activities at the Steglitz, Adlershof and 
Horstwalde sites are attractive and interesting for students 
studying engineering and sciences. The attractive force of 
the departmental research institute draws not only German 
students but also foreign graduate students from 25 coun-
tries. BAM takes a certain pride in contributing to the study 
of young scientists. In so doing, the Institute does its best to 
compensate for a declining education in the field of engi-
neering safety at universities.

Last year more than 100 university and high school stu-
dents completed their studies, practical courses and final 
(diploma) theses in BAM. 37 students from Brazil, Bulgaria, 
China, Egypt, Ghana, Greece, Hungary, India, Iran, Israel, 
Japan, Kazakhstan, Kenya, Mongolia, Norway, Oman, Po-
land, Russia, Sierra Leone, Spain, Syria, Taiwan, Tunisia, 
Turkey and Ukraine came, aided by the German Academic 
Exchange Service (DAAD), to the German capital and con-
tributed to BAM’s research project for some weeks. The 
Federal Institute also employs students from the ARC pro-
gramme (Academic Research Collaboration). The ARC 
program is a common programme of the British Council, 
the UK‘s international organisation for educational opportu-
nities and cultural relations and the German Academic Ex-
change Service.

For BAM to be able to act as a partner for students, a close 
technical co-operation with universities is a prerequisite. For 
this reason BAM has entered into co-operation contracts 
with universities in Germany. In 2006 the Berlin Free Univer-
sity (FU) became BAM’s co-operation partner. Students’ 
research courses based on these agreements have high 
standards. It is expected that in research courses, a better 
understanding of the scientific fundaments of the method is 
achieved in addition to the practical work.

Example: BAM Department I, Analytical Chemistry and 
Reference Materials: ten students completed such research 
courses in 2006. The analysis topics covered included acry-
lamide determination in drinking water, brominated flame 
retardants and the determination of arsenic compounds in 
fish. All results have been compiled in reports.
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 Themen reichten von Acrylamidbestimmung in Trinkwasser, 
bromierten Flammschutzmitteln bis zur Bestimmung von 
Arsenverbindungen in Fisch. Alle Ergebnisse werden ab-
schließend in Praktikumsberichten zusammengestellt. 

Die BAM selbst verstärkt die Verzahnung mit den Universi-
täten auch durch gemeinsame Berufungen. Das bedeutet, 
dass die Leitung einer Abteilung oder Fachgruppe mit einer 
Professur an einer Universität verbunden sein kann. Hier-
durch wird die Position der Bundesanstalt für die Studieren-
den weiter gestärkt. Diese intensive Kopplung von FuE-
Bereichen der BAM mit denen der Universitäten gewähr-
leistet zudem, immer auf dem neuesten Stand der Entwick- 
lungen in Wissenschaft und Technik zu sein. 

Indischer Student erfolgreich

Das nur achtwöchige Praktikum des indischen Nachwuchs-
wissenschaftlers Srinivasan Vasudevan in der BAM hat 
Spuren hinterlassen. Wie die Fachgruppe Zerstörungsfreie 
Schadensdiagnose und Umweltmessverfahren berichtet, 
wurde der Student am Vellore Institute of Technology ab Mai 
2006 in laufende Forschungsarbeiten einbezogen. Sein 
Thema: Die Bestimmung der Ionen-Verteilung in Zement-
steinproben mittels Laser-Induced Breakdown Spectro-
scopy (LIBS). „Seine Ergebnisse sind wesentlich für die 
weitere Bearbeitung des Vorhabens“, so das positive Fazit 
der Fachgruppe.

Zitat 
„Als wir den Antrag für die Finanzierung gestellt haben, war 
unser Forschungsvorhaben noch wenig ausgereift, so dass 
eine Finanzierung durch andere Geldgeber unwahrscheinlich 
erschien. Aufgrund der notwendigen Sachkenntnis von zwei 
aufeinander abgestimmten Forschungsgruppen, war eine 
Finanzierung noch schwerer zu finden. Durch die finanzielle 
Unterstützung des British Council/DAAD konnten wir schließ-
lich das große Potenzial dieser Arbeit aufzeigen.”

Quotation
“Our research project was in its infancy when we applied for 
the funding, so much so, that is was unlikely to be funded 
through other sources. Moreover the need for the expertise of 
two complementary research group groups made it even more 
difficult to find funding. As a result of British Council/DAAD 
funding, we were able to demonstrate the huge potential of 
the work, and have now obtained substantial funding through 
UK and German research councils to continue the project.”

Dr. Melinda Duer, University of Cambridge,  
Prof. Dr. Christian Jäger, Bundesanstalt für Materialfor-
schung und -prüfung

Webtipp/Webbtip:
Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD)/ 
German Academic Exchange Service 
www.daad.de
Academic Research Collaboration (ARC) Programme
www.britishcouncil.de/e/science/arc.htm

BAM also strengthens its contacts with universities through 
joint appointments. That means that the same person could 
be head of a department or division in BAM and a professor 
at a university. This improves the Federal Institute’s position 
for the students. The intensive coupling of BAM’s R+D top-
ics with those of the universities guarantees that those in-
volved are always up to date in terms of the state of the art 
in science and technology.

Indian student successful

The eight-week research course in BAM of the young Indian 
scientist Srinivasan Vasudevan has left its marks. As the 
Division for Non-Destructive Damage Assessment and Envi-
ronmental Measurement Methods confirms, the student of 
the Vellore Institute of Technology participated in current 
research work which started in May 2006. His topic was: 
Determination of Ion Distribution in Hardened Cement Paste 
Samples using Laser Induced Breakdown Spectroscopy 
(LIBS). “His results have provided a positive result and a 
substantial contribution to further work in the project“, says 
the division’s Head.
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Safe and environmentally compatible 
use of materials

Der Begriff „Nachhaltigkeit“ stammt 
ursprünglich aus der Forstwirtschaft. 1713 
forderte Hans Carl von Carlowitz, ein deut-
scher Oberberghauptmann im Dienste des 
sächsischen Kurfürsten, dass in einem Jahr 
nur so viel Holz geschlagen werden darf 
wie in diesem Zeitraum zugleich auch nach-
wächst. Heute wird der Begriff viel allgemei-
ner eingesetzt. Was bedeutet nachhaltiger 
Umgang mit natürlichen Ressourcen? Die 
fossilen Rohstoffe wie Kohle, Gas und 
Erdöl, die wir heute ausbeuten, haben sich 
vor Jahrmillionen gebildet und sind endlich. 
Außerdem kann mit Blick auf die immensen 
und trotz aller Einsparversprechen weiter 
steigenden Verbräuche von einer nachhal-
tigen Verwendung dieser Rohstoffe kaum 
gesprochen werden. 

Zu den nicht erneuerbaren Ressourcen ge-
hören auch Metalle. Nachhaltiger Umgang 
hier bedeutet vor allem eine möglichst 
vollständige Kreislaufführung dieser Mate-
rialien. Dies ist mit den heute zur Verfügung 
stehenden Methoden nicht immer (wirt-
schaftlich) möglich. Es entstehen immer 
noch Abfälle, die wertvolle Rohstoffe enthal-
ten, die nach einer Vorbehandlung schließ-
lich auf Deponien abgelagert werden. Eine 
solche Praxis ist immer noch besser als 
eine „Verdünnung“ in der Umwelt, z. B. 
durch Verwertung als Baumaterial. Depo-
nien können als Lagerstätten für jene Res-
sourcen dienen, für die im Augenblick noch 
keine Verfahren zur Extraktion zur Verfügung 
stehen. Damit wird  eine spätere Nutzung 
möglich. Im Englischen gibt es dafür bereits 
einen Fachbegriff: „waste mining“. Die BAM 
beteiligt sich mit Forschungsarbeiten auch 
an dieser Thematik. 

Abfälle aus der Herstellung 
und Verwendung von 
Photovoltaik-Modulen

Production waste and use 
of photovoltaic modules

The term “sustainability” originates from 
forestry. In 1713, the German forester and 
mining scientist Hans Carl von Carlowitz 
declared that “only as much wood may be 
cut in one year as it will regenerate in the 
same period”. Today, the term is much more 
generally used. What does sustainable han-
dling of natural resources mean? Raw fossil 
materials such as coal, gas and oil, which 
we exploit today, were produced millions 
of years ago and their amount is limited. In 
addition, despite all promises of efficiency 
savings, consumption is continuously rising 
so one can hardly speak about a sustain-
able use of these raw materials.

The non-renewable resources also include 
metals. Sustainable handling principally 
means as complete a recycling of these 
materials as is possible. This is not always 
(economically) possible using the methods 
available today. There again, wastes are 
being produced containing valuable raw 
materials, which after being pre-treated 
to remove the valuable components are 
deposited in landfills. Such a practice is still 
better than a “dilution” in the environment, 
e.g. by utilisation as a building material. 
Landfills can serve as repositories for those 
resources for which no extraction methods 
are currently available. Thus a later use will 
be possible. There is already a technical 
term for this: “waste mining”. BAM partici-
pates in research work on this topic.
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Charakterisierung von Abfällen

Mineralische Abfälle sollen demnächst nach 
einheitlicher Regelung verwertet werden. Im 
Vorfeld dazu laufen bei der BAM Versuche 
zur Gefahrenbeurteilung von Sickerwasser. 

Nach den Grundsätzen der Kreislaufwirtschaft 
müssen Abfälle ordnungsgemäß und schadlos 
und nicht zuletzt im Einklang mit gesetzlichen 
Vorschriften verwertet werden. Das betrifft  
die Gesetze zu Kreislaufwirtschaft und Abfall, 
zum Wasserhaushalt und das Bundes-Boden-
schutzgesetz (BBodSchG). Da bei der Harmo-
nisierung der Anforderungen dieser Rechts-
bereiche gegenwärtig noch Handlungsbedarf 
besteht, plant das Bundesministerium für 
Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 
(BMU) eine Bundesverwertungsverordnung 
(BVerwV) für mineralische Abfälle. Das Vor-
schriftenwerk soll die verschiedenen Vorgaben 
unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeit 
und der Anforderungen des Umweltschutzes 
rechtssicher miteinander verknüpfen.

Bei einer Verwertung von Abfällen nach Boden-
schutzrecht ist eine Gefährdung des Grund-
wassers über das Sickerwasser zu vermei-
den. Um geeignete Verfahren zur Ermittlung 
der Quellstärke kontaminierter Materialien 
sowie praktikable Stofftransportmodelle zu 
entwickeln, wurde das FuE-Verbundvorhaben 
„Sickerwasserprognose“ initiiert. Deren  Ergeb-
nisse sollen sowohl in die Novellierung der 
BBodSchV als auch in die geplante BVerwV 
einfließen.

Für das Projekt stellte die Fachgruppe Abfall-
behandlung und Altlastensanierung Referenz-
materialien für die Ermittlung der Quellstärke 

Automatische Säulen-
perkolationsanlage

Automatic column 
percolation equipment

Characterisation of wastes 

Mineral wastes should be reused  according 
to a consistent guideline. For preparation, 
BAM carries out risk assessment tests on 
leachates. 

Based on the principles of recycling, wastes 
must be used properly and without causing any 
harm and must conform to legal regulations. 
This applies to the Recycling Management 
and Waste Act, Water Management Act and 
Federal Soil Protection Act (BBodSchG). Since 
actions are needed to harmonise of the provi-
sions of these legal areas, the Federal Ministry 
for the Environment, Nature Conservation and 
Nuclear Safety (BMU) is currently planning a 
Federal Utilisation Provision (BVerwV) for min-
eral waste. This regulation should combine 
the different requirements under the banner of 
sustainability and the provisions of environmen-
tal protection. 

In the event of waste utilisation the Soil Protec-
tion Act requires that groundwater should be 
protected from contamination by leachates. In 
order to develop suitable methods for source 
term determination of contaminated materials 
and practical contaminant transport models, 
the “Leachate Forecast” Integrated R+D Project 
was initiated. The results should be included 
both in the amendments of BBodSchV and the 
planned BVerwV. 

For the purposes of the project, the Waste 
Treatment and Remedial Engineering Division 
produced reference materials for source term 
determination in the laboratory and on-site and 
performed percolation tests under various con-
ditions. Reproducibility of laboratory methods 
was also assessed for batch and column tests. 

The column percolation tests were aimed at 
determining the release behaviour of polycyclic 
aromatic hydrocarbons (PAH) and inorganic 
materials from municipal solid waste incinera-
tion ash, demolition waste and contaminated 
soil material. The assessment of the results of 
the interlaboratory comparisons proved that 
uniform procedures provide a good reproduc-
ibility for PAH and heavy metals even if column 
test devices with different dimensions were 
used. The results were included in a technical 
protocol for column percolation tests, which will 
be integrated both in national and international 
standardisation activities (DIN, CEN, ISO). 
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im Labor- und Feldmaßstab her und führte 
Perkolationsversuche unter variierenden Ver-
suchsbedingungen durch. Ferner wurde die 
Reproduzierbarkeit von Laborverfahren (Batch- 
und Säulenversuche) bewertet. 

Die Säulenperkolationsversuche dienten der 
Bestimmung des Freisetzungsverhaltens von 
polycyklischen aromatischen Kohlenwasser-
stoffen (PAK) und anorganischen Inhaltsstoffen 
aus Hausmüllverbrennungsasche, Bauschutt 
und kontaminiertem Bodenmaterial. Die 
Bewertung der Ergebnisse von Vergleichsun-
tersuchungen belegt, dass bei einheitlicher 
Vorgehensweise eine gute Reproduzierbarkeit 
für PAK und von Schwermetallen auch bei 
unterschiedlich dimensionierten Säulenversuch-
seinrichtungen zu erreichen ist. Die Ergebnisse 
mündeten in der Erarbeitung einer fachlich 
fundierten Verfahrensvorschrift für Säulenper-
kolationsversuche, die sowohl in nationale als 
auch internationale Normungsaktivitäten einflie-
ßen wird (DIN, CEN, ISO). 

Zahlreiche Photovoltaik (PV)-Dünnschicht-
module zur Stromerzeugung enthalten Cad-
mium-Tellurid (CdTe) oder Kupfer-Indium-Sele-
nid/Sulfid (CIS) als Halbleiter. Die chemischen 
Elemente in diesen Verbindungen sind selten 
und zum Teil umweltgefährdend. Das erfordert, 
geeignete Verfahren zur Aufbereitung von Pro-
duktionsabfällen am Ende der Gebrauchsphase 
zu entwickeln. Eine schwere Aufgabe, sind 
doch die Schichten nur wenige Mikrometer 
dick. Zudem entfallen mehr als 99,8 % des 
Gewichts der Module auf Glas und organischen 
Kleber. 

Im Rahmen des EU-Projekt RESOLVED sucht 
die BAM mit Partnern nach Möglichkeiten zur 
Aufbereitung der werthaltigen Bestandteile von 
PV-Schrott mittels physikalischer und nassme-
chanischer Methoden, wie z. B. der Flotation, 
die auch in der Aufbereitung von Erzen groß-
technisch angewandt wird.

Materialschutzmittel

Mithilfe ausländischer Gäste wurden neue 
Erkenntnisse zur Bindung von Bioziden aus 
Materialschutzmitteln an Bodenkomponen-
ten gewonnen. 

Es gibt neue Erkenntnisse zur Bindung von  
Bioziden aus Materialschutzmitteln an Humin-

Webtipp/Webtip:
www.resolved.
bam.de

Freisetzung von PAK aus 
kontaminiertem Boden im 
Säulenperkolations-Labor-
vergleich (Ringversuchs-
teilnehmer C1 bis C6)

PAH release in the inter-
laboratory comparison of 
column percolation tests 
on contaminated soil 
(participants C1 to C6 
in the interlaboratory 
comparison) 

Numerous photovoltaic (PV) thin-film modules 
used for energy production contain cadmium-
telluride (CdTe) or copper-indium-selenide/sul-
phide (CIS) semiconductors. The chemical 
elements in these compounds are rare and 
could pose a threat for the environment. There-
fore suitable methods have to be developed to 
process the scrap at the end of their economi-
cal use. This is a difficult task, as the layers 
are only a few micrometers thick. In addition, 
more than 99.8 % of the module is glass and 
organic adhesive. Within the framework of 
the RESOLVED EU project BAM and partners 
searched for possibilities to process valuable 
components of PV scrap using physical and 
wet-mechanical methods, e.g. flotation which is 
used also in industrial mineral processing.  

Material protection agents

Assistance of foreign guests helped gain 
new findings on biocide bonds from mate-
rial protection agents to soil components. 

There is new information available about the 
bonding between humic acids and biocides, 
the latter being contained in material protec-
tive agents. They are the result of investiga-

Kupfer-Konzentration in 
Hausmüllverbrennungs- 
asche im Säulenperkola-
tions-Laborvergleich (Ring-
versuchsteilnehmer C1 bis 
C6)

Copper concentration in 
municipal waste incinera-
tion ash in the interlabora-
tory comparison of column 
percolation tests (partici-
pants C1 to C6 in the inter-
laboratory comparison)
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säuren. Sie sind das Ergebnis von Untersu-
chungen zur Bindung von Schadstoffen an 
Huminsäure-Präparaten unterschiedlicher 
Herkunft. Die Analysen wurden an der BAM 
gemeinsam mit einer Gaststudentin und einem 
Gastwissenschaftler des Instituts für Erdöl- 
chemie der Sibirischen Abteilung der Akademie 
der Wissenschaften der Russischen Förde-
ration durchgeführt. Anlass dafür gibt das in  
der EU-Biozidrichtlinie festgelegte Zulassungs-
verfahren, wonach zugleich eine Bewertung 
des ökologischen Risikos von bioziden Wirk-
stoffen durchgeführt werden muss.  

Wenn Schadstoffe in den Boden gelangen, 
werden sie entweder bis ins Grundwasser 
ausgewaschen oder an Bodenkomponenten 
gebunden. Die bindungshungrigen Humin-
säuren sind Polymere, die durch den Abbau 
vorwiegend pflanzlicher Biomasse im Boden 
entstehen. Sie weisen eine Vielzahl funktioneller 
Gruppen auf und können dadurch unterschied-
liche Stoffe binden. An Huminsäure gebundene 
organische Verbindungen können auch einem 
mikrobiellen Abbau zugänglich werden. 

Bisher erfolgt die Risikobewertung anhand 
einer Abschätzung der in den Boden gelang- 
ten Wirkstoffmenge. Die jetzt gefundenen 
hohen Bindungsraten zeigen, dass eine 
Berücksichtigung der Wirkstoffbindung an 
Huminsäuren für die Risikobewertung relevant 
sein kann. Für Russland könnten Huminsäuren 
wegen der nahezu unbegrenzten Verfügbarkeit 
aus den vorhandenen Torfen zur Entgiftung von 
erdölbelasteten Standorten interessant sein.

Wirksamkeitsprüfung unter Berück-
sichtigung von Umwelteinflüssen

Materialschutzmaßnahmen, deren Wirksamkeit 
abhängig ist von den Umweltbedingungen 
(Temperatur, Feuchtigkeit, Klima, Boden, pH, 
UV-Strahlung, biogene Faktoren), sind immer 
auch ein Eingriff in die vielfältigen Wechselwir-
kungen zwischen Organismen und Material. 
Bei der Wirksamkeitsprüfung für Material-

tions into the bond of pollutants to humic acid 
preparations of various origins. The analyses 
were performed in BAM with the contribution of 
a guest student and a scientist from the Insti-
tute for Petroleum Chemistry of the Siberian 
Department of the Academy of Sciences of the 
Russian Federation. The certification process 
specified in the European Union Biocide Guide-
line triggered this investigation by requiring an 
assessment of the ecological risk by biocide 
substances to be performed.  

If pollutants get into the soil, they are either 
eluted into the groundwater or bound on to soil 
components. The high-affinity humic acids are 
polymers which emerge from the degradation 
of predominantly vegetable biomass in the soil. 
They exhibit a number of functional groups 
and can thus bind various materials. Organic 
compounds bound to humic acids can also 
become accessible to microbial degradation.

Risk assessment has so far been based on an 
estimation of the quantity of active substance 
that entered the soil. High bond rates found 
now show that the bonds of the active sub-
stance to humic acids should be taken into 
account in the risk assessment. Humic acids 
may be important in Russia for the decontami-
nation of oil-contaminated land because they 
are available in peat in almost unlimited quanti-
ties.

Efficacy testing under environmental 
influences

Material protection measures, whose efficacy 
also depends on environmental conditions 
(temperature, humidity, climate, soil, pH, UV 
radiation, biogenic factors), logically always 
interfere with the interactions between organ-
isms and material. Test conditions in efficacy 
testing of material protection agents must be 
so standardised that test parameters can be 
controlled (laboratory methods) or environmen-
tal influences are included (on-site tests). BAM 
has achieved progress in both fields.

PEOPLE

Dr. Heinrich Heidt wurde vom Bundesminister für Ernäh-
rung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz zum ordent-
lichen Mitglied des Kuratoriums der Stiftung Warentest 
mit Wirkung für die Dauer von drei Jahren berufen.

PerSonAliA

Dr. Heinrich Heidt was appointed by the Federal Ministry 
of Food, Agriculture and Consumer Protection ordinary 
member of the Advisory Council of the Goods Test En-
dowment (Stiftung Warentest) for a period of three years.
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schutzmittel müssen Testbedingungen so stan-
dardisiert sein, dass Testparameter entweder 
kontrollierbar sind (Laborverfahren) oder aber 
Umwelteinflüsse einbezogen sind (Freilandun-
tersuchungen). Auf beiden Themenfeldern hat 
die BAM Fortschritte erzielt. 

Freilandbewitterung: Um das Langzeitverhal-
ten von Schutzmitteln im Holz abschätzen zu 
können, bestehen schon seit längerem euro-
päische Normen. Sie simulieren zeitgerafft 
deren Auswasch- und Verdunstungsbestän-
digkeit. Biologische Alterungsparameter waren 
bisher für anorganisch basierte Schutzmittel 
nicht von Bedeutung. Dies ändert sich durch 
den vermehrten Einsatz von organischen 
Schutzmitteltypen. Zur Untersuchung von Holz 
aus der Gebrauchsklasse 3 wird geschütztes 
Holz, das der Witterung außerhalb des Erdkon-
taktes ausgesetzt ist, einer einjährigen Freiland-
exposition unterzogen. Beim anschließenden 
Biotest kann überprüft werden, ob es Wirksam-
keitsverluste des Schutzmittels gegen Zielorga-
nismen gab. Das Verfahren ist beim CEN unter 
Mitarbeit der BAM auf europäischer Ebene als 
„Technical Specification“ 2006 verabschiedet 
worden. Es ersetzt nicht die traditionellen phy-
sikalischen Alterungsbeanspruchungen von 
Schutzmitteln im Holz, sondern ergänzt deren 
Alterungsabschätzung aufgrund biogener Fak-
toren.

Schwammkellerverfahren: Biologisch aktive 
Erde zeichnet sich durch äußerst komplexe 
chemische, physikalische und biologische Pro-
zesse aus. Holz im Erdkontakt (Klettergerüste 
auf Spielplätzen, Telegrafenmasten) ist somit 
vielen zerstörenden Mikroorganismen ausge-
setzt. Schutzmittel, die dem begegnen sollen, 
werden in Langzeituntersuchungen bezüg-
lich ihrer andauernden Wirksamkeit geprüft. 
Zusätzlich zur Freilandbewitterung hat die BAM 

Identitätsbestimmung von 
Bakterien durch REP-PCR

Bacterium identification 
using REP-PCR genomic 
fingerprinting

 

On-site weathering: European standards for the 
estimation of long-term behaviour of protective 
agents in wood have already been available for 
long periods of time. They simulate their stabil-
ity to elution and evaporation using accelerated 
testing. Biological aging parameters have not 
been of importance so far for protective agents 
based on inorganic substances. This situa-
tion is changing due to an increasing number 
of  organic protective agent types. Protected 
wood, which is exposed to the weather in addi-
tion to contact with earth is submitted to a one-
year on-site exposure in order to test wood 
of service class 3. In the subsequent biotest, 
any efficacy losses of the protective agent with 
regard to target organisms can be verified. The 
method was adopted at European level as a 
“Technical Specification” by CEN under BAM’s 
cooperation in 2006. It does not replace the 
traditional physical aging of protective agents in 
wood, but supplements their aging estimation 
due to biogenic factors.

Fungal cellar method: Biologically active soil is 
characterised by extremely complex chemical, 
physical and biological processes. Wood in 
contact with earth (climbing scaffolds on play-
grounds, telegraph poles) is exposed to a vari-
ety of destructive micro-organisms. Protective 
agents are tested in long-term investigations 
for their enduring efficacy. In addition to on-site 
weathering tests, BAM has developed the so-
called “fungal cellar method”. Wooden stakes 
soaked in protective agents are buried to half 
of their length in test soil contained in masonry 
basins in an air-conditioned cellar. Soil moisture 
is permanently measured using tensiometers. 
An electronically controlled sprinkler system 
regulates the specified set values of soil mois-
ture. The wooden stakes are removed once a 
year, tested visually for the extent of attack by 
micro-organisms and their Young‘s modulus is 

Freilandprüfung von  
Holzschutzmittel nach  
DIN EN 252

Open-air testing of  
wood preservatives as  
per DIN EN 252
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das so genannte  „Schwammkellerverfahren“ 
entwickelt. Dabei werden mit Schutzmitteln 
getränkte Holzstäbe mit der Hälfte ihrer Länge 
in Versuchserden eingegraben, die sich in 
gemauerten Becken in klimatisierten Kellerräu-
men befinden.  

Die Feuchte der Erden wird mit Tensiometern 
permanent erfasst. Eine elektronisch gesteuerte 
Beregnungsanlage regelt die vorgegebenen 
Sollwerte der Bodenfeuchte. Die Holzstäbe 
werden in einjährigem Abstand gezogen, visuell 
auf das Ausmaß des Angriffes durch Mikro-
organismen überprüft und anschließend zur 
Ermittlung ihres Elastizitätsmoduls einer Biege-
beanspruchung unterworfen. Der Biegeversuch 
wird mit einem von der BAM entwickelten 
Computerprogramm so gesteuert, dass dabei 
der elastische (lineare) Bereich der Stabverfor-
mung nicht überschritten wird. 

Schmierstoffe

Nach Gebrauch findet so mancher Öl- und 
Fettbestandteil in hochwertigen Schmier-
stoffen Wiederverwendung. Kein einfacher, 
doch ein gangbarer Weg.   

Alternative Bionotox-Motorenöle

Motor- und Getriebeöle verwenden seit über 
100 Jahren Grundöle aus unterschiedlichsten 
Kohlenwasserstoffen. Inzwischen kommen 
für Anwendungen im Automobil oder in der 
Industrie alternative und wesentlich umwelt-
freundlichere Motor- und Getriebeöle dazu. 
Die Anforderungen gehen dabei in Richtung 
asche- und polymerfreier Motoröle, reduzierter 
Additivkonzentrationen, Ultraleichtlauföle und 
biologisch rasch abbaubarer und für Wasser-
lebewesen untoxische Öle, die zudem stofflich 
voll recycelfähig sein sollen.

Allerdings ist der automobile und technische 
Erfahrungshorizont bei alternativen Ölen auf 
Basis von Polyglykolen und Estern eher noch 
gering. Deshalb war es notwendig, das funk-
tionale Profil der Polyglykole weitestgehend 
zu „kartographieren“ − und zwar nach ihrem 
tribologischen Verhalten gegenüber Werkstof-
fen, den viskosimetrischen und rheologischen 
sowie nach den thermo-physikalischen Eigen-
schaften.

determined in a bending test. The bending test 
is controlled by a computer program developed 
by BAM in such a way that the flexible (linear) 
range of stake deformation is not exceeded.

Lubricants

Some oil and fat component can be con-
verted into high-quality lubricants after 
being use. No simple, but a passable way.    

Alternative Bionotox engine oils

Engine and transmission oils have used basic 
oils of various hydrocarbons for over 100 
years. Meanwhile alternative and substantially 
improved pollution-free engine and transmis-
sion oils have been introduced in automobile 
and industrial applications. The requirements 
move towards ash- and polymer-free engine 
oils, reduced additive concentrations, ultralow 
viscosity oils and biologically easily degradable 
oils which are non-toxic for aquatic organisms 
and, in addition, are fully recyclable.

However the horizon of automobile and techni-
cal experience is still rather small with alter-
native oils based on polyglycols and esters. 
Therefore it was necessary, to “map” the func-
tional profile of polyglycols as far as possible 
concerning their tribological behaviour towards 
materials, their viscosimetric, rheological and 
thermophysical characteristics.

Two EU projects (IBIO-LAB, Cleanengine) deal 
with the topic “alternative bionotox engine oils” 
to which BAM and PTB contribute their exper-
tise and interested car makers and suppliers 
provide their experience. The projects have 
produced comprehensive essentials for the 
assessment of suitability of alternative engine 
and transmission oils.

Measurement results of thermophysical param-
eters indicate that alternative lubricating oils are 

Gestell zur Freilandbewit-
terung auf dem BAM-
Freiversuchsgelände in 
Horstwalde

Rack for open-air 
weathering tests on 
BAM’s open-air facility 
in Horstwalde
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Das Thema „alternative, bionotoxe Motoren-
öle“, in das Kompetenzen von BAM und PTB 
einfließen und das mit  Erfahrungen interessier-
ter Automobilfirmen und Lieferanten verbunden 
wird, wird in den beiden EU-Projekten (IBIO-
LAB, Cleanengine)  behandelt. Im Ergebnis liegt 
eine umfassende Beurteilungsgrundlage zur 
motorischen Eignungsfähigkeit der alternativen 
Motor- und Getriebeöle vor. 

Messergebnisse für thermophysikalische Grö-
ßen zeigen, dass die alternativen Schmieröle 
den herkömmlichen Ölen in Bezug auf ihren 
Beitrag zur Motorkühlung überlegen sind. In 
den tribologischen, außermotorischen Tests 
kristallisierte sich beispielsweise heraus, dass 
mit Ti2n-1Cr2O2n-1-beschichtete Kolbenringen 
gegen mit (Ti,Mo)(C,N)-beschichtete Laufbah-
nen in allen Ölformulierungen ein „verschleiß-
loser“ Zustand erzielt wurde. Gegenüber dem 
Serienstand lagen die Verschleißkoeffizienten 
um ein bis zwei Zehnerpotenzen niedriger. 
Die Gesamtergebnisse wurden im Forschungs-
bericht 277 (BAM/PTB, englischsprachig) ver-
öffentlicht. 

Zweites leben für Altfett 

Hier lassen sich zwei Fliegen mit einer Klappe 
schlagen: Mineralölbasierte Kühlschmierstoffe 
(KSS), die in der Metallverarbeitung eingesetzt 
werden, sind biologisch nicht abbaubar und 
müssen deswegen als Sondermüll entsorgt 
werden. In der Lebensmittelbranche fallen
Back-, Brat- und Grillfette sowie Öle an, deren 
Wiederverwertung bisher auch nur unbefriedi-
gend gelöst ist. 

Vor diesem  Hintergrund ist die Produktion 
biologisch abbaubarer KSS eine interessante 
Verwertungsalternative. Dafür werden die 
wegen hoher Herstellungskosten selten zur 
Anwendung kommenden Esteröle benötigt, 

superior to conventional oils in terms of engine 
cooling. The tribological extra-engine tests 
showed for example that a „no-wear“ condition 
was achieved using Ti2n-1Cr2O2n-1-coated piston 
rings against (Ti, Mo)(C, N)-coated surfaces 
for all oil formulations. In comparison to series 
conditions, wear coefficients were about one to 
two orders of magnitude lower. 
The overall results were published in the 
Research Report 277 (BAM/PTB) in English.  

Second life for old fat

Here two birds can be killed with one stone: 
mineral-oil-based cooling lubricants used in 
metal-working are biologically non-degradable 
and must therefore be disposed of as hazard-
ous wastes. Food processing “produces” cake, 
roast and grill fats and oils whose recycling has 
so far not been solved satisfactorily either.

In view of this background, the production of 
biologically degradable cooling lubricants may 
be an interesting alternative utilisation. For 
this purpose, ester oils which are rarely used 
because of their high production costs: they 
develop from a chemical reaction of a fat and 
an alcohol. An R+D project, with a medium-size 
enterprise participating, aimed to produce a 
low-price alternative based on the biotechno-
logical utilization of old fats.  

Alcoholysis, the familiar chemical reaction 
which converts fat and alcohol into ester oils, 
only works using catalysts, high pressure and 
elevated temperatures of around 250 °C. The 
research partners succeeded in performing the 
reaction under normal conditions in a single-
step enzymatic process at temperatures of  
50 °C to 70 °C achieving high conversion rates. 
Combining various model and old fats with dif-
ferent alcohols, it was possible to manufacture 
over 40 ester oils that were fully characterised.

PEOPLE

Dr. Wolfgang Böcker ist für fünf Jahre als Mitglied in das 
Kuratorium der Kulturstiftung des Bundes „Programm 
zur Sichtung und Restaurierung von mobilem Kulturgut“ 
berufen worden.
Weiterhin wurde Dr. Böcker für weitere drei Jahre als 
Kuratoriumsmitglied des Fraunhofer-Instituts IKTS, Institut 
für Keramische Technologien und Systeme in Dresden 
berufen.

PerSonAliA

Dr. Wolfgang Böcker was appointed a member of the 
Advisory Council of the Cultural Endowment of Germany 
“Programme for Sifting and Restoration of Mobile Cultural 
Goods” for five years.
Further Dr. Böcker was appointed a member of the 
Advisory Council of the Fraunhofer Institute for Ceramic 
Technologies and Systems for (IKTS) in Dresden for 
further three years.
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die in einer chemischen Reaktion aus Fett und 
Alkohol gebildet werden. Eine preisgünstigere 
Alternative auf Basis biotechnologischer Ver-
wertung von Altfetten zu schaffen, war Ziel 
eines FuE-Projekts mit einem mittelständischen 
Unternehmen. 

Die bisher bekannte chemische Reaktion 
(Alkoholyse), die Fett und Alkohol zu Esterölen 
umsetzt, läuft nur unter Verwendung von Kata-
lysatoren und hohem Druck bei hohen Tempe-
raturen um 250 °C ab. Inzwischen ist es den 
Forschungspartnern gelungen, die Reaktion 
unter Normalbedingungen in einem einstufigen 
enzymatischen Prozess bei Temperaturen von 
50 °C bis 70 °C und mit hohen Umsatzraten 
durchzuführen. In Kombination unterschied-
licher Modell- und Altfette mit verschiedenen 
Alkoholen gelang es, über 40 Esteröle herzu-
stellen, deren Charakteristika genau bestimmt 
werden konnte. 

Letztendlich wurden drei Esteröle aus Altfett, 
Erdnussfett und Rindertalg ausgewählt, in grö-
ßeren Mengen im 100-Liter-Reaktor erzeugt 
und auf ihre schleifspezifischen Eigenschaften 
untersucht. In einem nächsten Schritt gab 
es einen großtechnischen Versuch mit mehr 
als 3.000 Liter Esteröl zum Einsatz als Kühl-
schmierstoff in der Serienfertigung von Pkw-
Komponenten bei der Volkswagen AG. Die 
enzymatisch hergestellten Esteröle wurden 
zwar den schleif- und kühlspezifischen Anfor-
derungen prinzipiell gerecht; Probleme traten 
jedoch bei der KSS-Filtrierung auf. 

Um das Zusetzen der Filter künftig auszuschlie-
ßen, sollen in weiteren Entwicklungsarbeiten 
Möglichkeiten zur Reduzierung des Anteils 
freier Fettsäuren im Esteröl gesucht werden. 
Neben der Firma Greibo-Chemie GmbH in 
Velten sind folgende Partner in das Vorhaben 
eingebunden: BAM, TU Braunschweig, Volks-
wagen AG und die Castrol Industrieöle GmbH.

Test mit flüssigem Helium

Bei einem Fusionsreaktor vom Typ Stellarator 
wird für den Plasmaeinschluss ein kompliziertes 
System aus supraleitenden Magnetspulen 
benötigt. An den Kontaktstellen zwischen den 
Spulen treten Kräfte bis 1500 MN auf; gleich-
zeitig muss beim Hochfahren des Magnetfelds 
ein gegenseitiges Verschieben der Spulen-
gehäuse noch möglich sein. Das wird durch 

Three ester oils made of old fat, peanut fat and 
cattle tallow were selected. These oils were 
produced in larger quantities in a 100-litre reac-
tor and tested for their wear characteristics. In 
a following step an industrial test was carried 
out with more than 3,000 litres of ester oil to be 
used as a cooling lubricant in the continuous 
production of car components at Volkswagen 
AG. The enzymatically produced ester oils met 
the wear and cooling provisions; but there 
were problems in the filtration of the cooling 
lubricant. In order to prevent clogging of the 
filters in the future, follow-up development work 
should look for possibilities to reduce the frac-
tion of free fatty acids in the ester oil. In addition 
to Greibo-Chemie GmbH in Velten the following 
partners are participating in the project: BAM, 
Braunschweig Technical University, Volkswagen 
AG and Castrol Industrial Oils GmbH.

Test with liquid helium

In a Sellarator-type fusion reactor a compli-
cated system of superconducting solenoid coils 
is needed for plasma confinement. Forces of 
up to 1500 MN emerge at the contact points 
between the coils; simultaneously mutual shift-
ing of the coil casings must be possible while 
building up the magnetic field. This is ensured 
by a solid lubricant layer suitable for vacuum 
and low temperatures. It prevents jerk-sliding 
from occurring by reducing friction at these 
points.

To test this coating, BAM will carry out tests in 
liquid helium at a temperature of -269°C. The 
relevant research group will travel to France 
to make themselves acquainted with a similar 
problem in the world’s largest fusion reactor 
“ITER”. BAM possesses the tribological test 
concept and the test facilities required.  

Edukte zur Esterher- 
stellung

Educts for the prepara-
tion of esters
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eine für Vakuumumgebung und tiefe Tempe-
raturen geeignete Festschmierstoffschicht 
gewährleistet. Sie verhindert, dass an diesen 
Stellen zu hohe Reibung und Ruckgleiten auf-
tritt. 

Zum Testen dieser Beschichtung werden von 
der BAM Versuche in flüssigem Helium bei 
einer Temperatur von -269°C durchgeführt. 
Demnächst wird die dafür zuständige For-
schungsgruppe nach Frankreich reisen, um 
im weltgrößten Fusionsreaktor „ITER“ in eine 
ähnliche Aufgabenstellung eingebunden zu 
werden. Die BAM verfügt dafür über das tribo-
logische Prüfkonzept und die dafür nötigen 
Prüfeinrichtungen. 

Beton und Umwelt

Beim nachhaltigen Bauen mit Beton werden 
auch solche Sekundärstoffe wie Müllver-
brennungsasche, Kesselstaub oder Beton-
brechsande als Gesteinskörnung betrachtet.  

Experten der BAM sind am Verbundfor-
schungsvorhaben „Nachhaltig Bauen mit 
Beton“ beteiligt, das Ende 2006 in seine zweite 
Phase ging. Finanziert vom Bundesministerium 
für Bildung und Forschung sowie von Verbän-
den und Unternehmen der Branche wurden 
bereits in der Startetappe gute Erfolge erzielt. 
So liegen inzwischen ein Bewertungshinter-
grund zur Nachhaltigkeitsbeurteilung, das 
Online-Informationssystem zur Gesamtthematik 
sowie Papiere zur Abschätzung des Sekundär-
rohstoffeinsatzes, der Energieeffizienz und des 
Lebenszyklusmanagements von Gebäudekon-
zepten vor. 

Ziel ist die Erarbeitung eines Grundsatzpapiers 
zum nachhaltigen Bauen mit Beton. Es soll  
Hilfestellung für die Praxis geben und zugleich 
Grundlage für die nationale und internationale 
Normungs- und Richtlinienarbeit sein. Die BAM 
untersuchte die Einsatzpotenziale von Rest-
stoffen als Gesteinskörnung und unterstützte  
die Beurteilung der Einsatzmöglichkeiten von 
rezyklierter Gesteinskörnung und Schmelz-
kammergranulat. Als neue Sekundärrohstoffe 
wurden insbesondere Betonbrechsande, Müll-
verbrennungsaschen und ein Kesselstaub 
betrachtet. 

Concrete and environment

Secondary materials are considered in 
sustainable building with concrete such 
as waste incineration ash, boiler dust or 
crushed concrete sand as an aggregate.  

BAM’s experts participate in the Integrated 
Research Project “Sustainable Building with 
Concrete” which started its second phase at 
the end of 2006. Supported by the Federal 
Ministry of Education and Research and federa-
tions and companies of the industry, successes 
have already been achieved in the starting 
phase. Thus, an assessment background for 
sustainability evaluation, the on-line information 
system for the overall topic as well as papers 
for the estimation of secondary raw material 
use, energy efficiency and life cycle manage-
ment of building concepts are available.  

The objective is to develop a position paper for 
sustainable building with concrete. It should 
give assistance for practice and at the same 
time provide the basis for national and inter-
national standardisation and guideline work. 
BAM tested the potential of using residues as 
aggregates and supported the assessment of 
the use of recycled aggregates and granulated 
blast-furnace slag. Crushed concrete sands, 
waste incineration ashes and a boiler dust were 
in particular considered as new secondary raw 
materials.  
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Der kurze Auszug aus dem Veranstaltungskalender gibt 
einen Überblick über die vielfältigen Veranstaltungen, an 
denen die BAM beteiligt war.

Februar:
− Mit den Themenfeldern Bioanalytik, Korrosionstechnik 

und zerstörungsfreie Prüfverfahren war die BAM erstmals 
auf der ArabLab in Dubai vertreten. 

März:
− Eine Mitarbeiterinitiative wurde Wirklichkeit: Im März fand 

in der BAM die 1. Wissensbörse statt. Die Themenfin-
dung war dem Alltag abgelauscht: Wer weiß was, wo 
läuft welches Experiment, wer kennt sich mit Förderanträ-
gen besonders gut aus und welches Labor verfügt mögli-
cherweise über das gerade gesuchte Gerät?

April:
− Erstmals war Deutschland Gastgeber des Internationalen 

Feuerwerkssymposiums mit fast 300 Teilnehmern aus 31 
Ländern. Die BAM als Mitveranstalter stellte auf der Fach-
tagung die Ergebnisse des von der EU geförderten For-
schungsprogramms über die Erfassung und Beherr-
schung der Gefahren bei Transport und Lagerung von 
großen Mengen Feuerwerk vor. Sichtbare Höhepunkte 
der Tagung waren ein Höhenfeuerwerk über dem Berliner 
Stadtzentrum und das (Musik) Feuerwerksfestival auf 
Schloss Diedersdorf.

− Die BAM präsentierte auf der Münchner ANALYTICA 
neue Referenzmaterialien u. a. für die Umwelt- und Le-
bensmittelanalytik. Zugleich wurde das neue Arbeitsge-
biet Qualitätssicherung bei Immunoassays sowie bioana-
lytische Applikationen (Hormonbestimmung im Speichel) 
vorgestellt. 

Mai:
− Security-Workshop mit Fraunhofer-Verbund zur Verteidi-

gungs- und Sicherheitsforschung

September:
− Workshop zum Start des Kulturerbe-Netzwerks: Natur-

wissenschaftliche Untersuchungen zur Bewahrung des 
kulturellen Erbes

Looking at the calendar of events give an impression of the 
manifold meetings BAM participated in.

February:
− With the topics bioanalysis, corrosion technology and 

non-destructive test methods for the first time BAM was 
represented at the ArabLab in Dubai.  

March:
− A BAM staff member’s initiative came true: the 1st BAM 

Knowledge Exchange took place in March. The topics 
were taken from everyday life: who knows what, where is 
an experiment being run, who is particularly familiar with 
research proposals and which laboratory has that device 
you want?

April:
− Germany for the first time was host to the international 

fireworks symposium with nearly 300 participants from 
31 countries. At the specialist conference, BAM as a co-
organiser presented the results of the research pro-
gramme on the determination and control of the danger 
in transport and storage of large quantities of fireworks , 
sponsored by the European Union. Visible high points of 
the conference were fireworks above the Berlin city cen-
tre and a (musical) firework festival at Diedersdorf Castle 
near Berlin.

− BAM presented new reference materials for environmen-
tal and food analysis at ANALYTICA in Munich. The new 
fields of activity of Quality Assurance in Immunoassays 
and Bioanalytical Applications (hormone determination in 
saliva) were also presented.

May:
− Security Workshop with the Fraunhofer Association on 

Research in Defence and Security 

September:
− Workshop for the start of the cultural heritage network: 

scientific investigations for maintaining the cultural 
 heritage

− At the 9th European Conference on Non Destructive 
Testing (ECNDT), which took place in Berlin, the Instru-
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− Zu der in Berlin stattfindenden 9th European Conference 
on Non-Destructive Testing (ECNDT) stellte die BAM ein 
von der Arbeitsgruppe Gerätetechnik für Ultraschall- und 
Wirbelstromprüfung neu entwickeltes Gerät –  
COMPAS-XL –  zur zerstörungsfreien Prüfung vor. 

Oktober: 
− In der BAM fanden die Polydays statt, eine internationale 

Tagung des Berlin-Brandenburgischen Verbandes für 
Polymerforschung (BVP), ausgerichtet von EUROLAB-D.

− Die Bundesbehörde informierte auf der Materialica in 
München über das Aushärten vernetzender Kunststoffe. 
Ein an der BAM entwickeltes Ultraschall-Messsystem 
kann den Verlauf des Vernetzungsprozesses sichtbar 
machen. 

− 1. Workshop der BMBF-Förderinitiative zur Überwindung 
grundlegender Probleme bei der Entwicklung hocheffizi-
enter Latentwärmespeicher auf Basis anorganischer 
Speichermaterialien (LWSNet). 

– Behördenerfahrungsaustausch „Sprengstoffe und Pyro-
technik“. 160 Teilnehmer aus Bundesbehörden, Polizei-
dienststellen und Vollzugsbehörden tauschten sich über 
neue Rechtsvorschriften, Verordnungen etc. zum Thema 
Sprengstoff bzw. Pyrotechnik aus. Von großem Interesse 
war hierbei, Interpretation und Auslegung der Rechtsvor-
schriften in den 16 Bundesländern abzustimmen.

November: 
− Symposium Thermische Abfallbehandlung im Wandel der 

Zeit
− Die BAM auf der Nanofair in Karlsruhe
− 9. Gefahrgut-Technik-Tage „Innovative Tanktechnik“ 

Dezember:
− Workshop Wasserundurchlässige Baustoffe mit anschlie-

ßendem Pressegespräch
− Pressekonferenz über BAM-Sicherheitstandards für Sil-

vesterfeuerwerke

Webtipp/Webbtip:
http://www.ndparking.de/ecndt2006.info

ment Technology for Ultrasonic and Eddy Current Tests 
BAM Working Group presented a new device –  
COMPAS-XL –  developed for non-destructive testing. 

October: 
− Polydays, the International Conference of the Berlin-

Brandenburg Federation for Polymer Research (BVP), 
organised by EUROLAB-D, took place in BAM. 

− The Federal Institute provided information on the harden-
ing of cross-linking plastics at Materialica in Munich. An 
ultrasonic measuring system developed in BAM can 
visualise the cross-linking process. 

− 1st Workshop of the promotion initiative of BMBF to 
overcome fundamental problems in the development of 
high-efficiency latent heat storages based on inorganic 
storage materials (LWSNet).

– Exchange of experience for authorities on „Explosives 
and pyrotechnics“. About 160 participants from federal 
authorities, police stations and execution authorities ex-
changed their experience about new legislation, provi-
sions etc. on explosives and pyrotechnics at this meet-
ing. Of great interest was harmonising the interpretation 
of the legislation in the 16 Lands (States) of the Federal 
Republic.

November: 
− Symposium on Thermal Waste Treatment in Changing 

Time
− BAM at Nanofair in Karlsruhe
− “Innovative Tank Technology“   9th Dangerous Goods 

Technology Days 

December:
− Workshop on Water-Impermeable Building Materials 

followed by a press conference
− Press conference about BAM’s safety standards for new 

year’s eve fireworks
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Safe operation of technical  
systems and processes

Der Arbeitsschwerpunkt umfasst ein 
weites Spektrum von Aufgaben, die sich 
auf Objekte von funktionalen Oberflächen 
bis zu großen baulichen und technischen 
Anlagen beziehen. Beantwortet werden 
sicherheitsrelevante Fragestellungen. So ist 
die Wasserstofftechnik in der Fahrzeugan-
triebstechnologie weit entwickelt. Doch wie 
sicher sind Wasserstofftanks in Kraftfahr-
zeugen wirklich? In der Energieversorgung 
haben Windkraftanlagen und künftig Off-
shore-Windparks einen wachsenden Anteil. 
Im Verbund mit der Industrie bearbeitet die 
BAM Fragen zur Standsicherheit solcher 
Windräder auf dem Meeresgrund. 

Bei vielen technischen Systemen ist die 
Kenntnis des Materialverhaltens bei hohen 
thermischen Belastungen relevant. Das 
reicht von neuartigen Werkstoffen für 
Bremsbeläge bis hin zu Kraftwerkskompo-
nenten. Zum sicheren Betrieb von Anlagen 
gehört auch der vorbeugende Brandschutz. 
Hierbei ist die Modellierung von Brand-
szenarien eine zukunftsweisende Methode. 
In der Verkehrsinfrastruktur sind Betriebs-
sicherheit und Lebensdauerbewertungen 
vorrangige Themen. International gefragt 
sind die Arbeiten der BAM beispielsweise 
zur Spurrillenbildung von Fahrbahnbelägen 
oder die Ermittlung der Resttragfähigkeit 
alter Stahlbrücken. 

Generell geht es um die Erhaltung und 
Weiterentwicklung des hohen Sicherheits-
niveaus technischer Anlagen und Prozesse. 
Die Ergebnisse werden, so weit wie mög-
lich, in nationale und europäische Normen 
und Regelwerke eingebracht. Selbstver-
ständlich werden dabei stets auch  wirt-
schaftliche Aspekte, dem Auftrag der BAM 
entsprechend, in die Gesamtbetrachtung  
einbezogen.

The safe operation of technical systems 
and processes key area covers a wide 
range of tasks from functional surfaces 
to large structures and technical plant to 
provide answers to safety engineering 
questions. One of the topics is hydrogen 
technology whose application is sufficiently 
developed for powering vehicles. But really 
how safe are hydrogen tanks in motor vehi-
cles? Windmills and offshore wind parks will 
be a major contributor to power generation 
in the future. In co-operation with industry, 
BAM deals with stability issues of such 
windmills on the sea bed.  

Knowledge of material behaviour at high 
thermal loads is of prime interest in many 
technical systems. The range of applica-
tions covers areas from new brake lining 
materials to power station components. 
Fire prevention is an indispensable factor of 
the safe operation of plant and equipment 
where modelling of fire scenarios is a trend-
setting method for the future. Special atten-
tion is attributed to operational reliability 
and service life assessment in traffic infra-
structure. Internationally, there is a great 
demand for BAM’s experience in areas such 
as in trace groove formation on carriageway 
surfaces or the determination of residual 
bearing capacity of old steel bridges.

As a general objective, the high safety level 
of technical plant and processes must be 
maintained and developed further. The 
results should be included, as far as possi-
ble, in national and European standards and 
regulations. In accordance with BAM’s mis-
sion, economic aspects are obviously taken 
into account in the overall considerations.

IMO-Wind: Integrales Monitoring- und Bewertungs-
system für Offshore-Windenergieanlagen

IMO Wind: Integrated monitoring and assessment 
system for offshore wind energy farms
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Energie von morgen

Sonne, Wind, Biomasse. Der Energiemix 
von morgen verlangt heute schon sicher-
heitstechnische Weichenstellungen – nicht 
nur, wenn es um wasserstoffgetriebene 
Autos geht.

Risiken bei Wasserstofffahrzeugen 
beherrschbar

Gemeinsam mit dem BMW-Forschungs-
zentrum hat die BAM sicherheitstechnische 
Untersuchungen an einem mit Wasserstoff 
betriebenen Pkw auf dem Freiversuchsgelände 
in Horstwalde durchgeführt. Beim Prototyp des 
BMW 706 hl mit 6-Liter-Zwölfzylinder-Motor 
wurden Leckagen am Motor und anderen Fahr-
zeugkomponenten simuliert. Entstandene Was-
serstoff-Luft-Gemische wurden gezündet.
Anhand von Druck- und Schallpegelmessungen 
im und außerhalb des Autos in Kombination mit 
Hochgeschwindigkeits-Videoaufnahmen konn-
ten zuverlässige Aussagen zu den möglichen 
Auswirkungen lokaler Gasexplosionen gemacht 
werden.

Die Experimente waren Bestandteil von mehr-
jährigen Untersuchungen der BAM zur Sicher-
heitstechnik der Wasserstoffherstellung und 
des Wasserstoffantriebs. Die Ergebnisse zei-
gen, dass die Risiken der Wasserstofftechnolo-
gie beherrschbar sind. Wasserstoff als Treibstoff 
erfordert zwar besondere Sicherheitsvorkeh-
rungen, aber mit moderner Technik und klaren 
gesetzlichen Regelungen ist auch der flächen-
deckende Einsatz dieser neuen Antriebsenergie 
sicherheitstechnisch vertretbar.

Herr Dipl.-Ing. Enke 
(links), Projektleiter im 
Forschungszentrum  
der BMW AG informiert  
vor Ort Herrn  
Dr. Böllinghaus (Mitte), 
Vizepräsident der BAM, 
über die laufenden 
Versuche an dem BMW 
CleanEnergy-Fahrzeug 
mit Wasserstoffantrieb. 

Mr Dipl.-Ing. Enke (left), 
project manager in the 
Research and Engineer-
ing Centre of BMW, and 
BAM´s vice-president  
Dr. Böllinghaus (centre) 
meet on site to view the 
current tests on the 
BMW CleanEnergy 
vehicle with hydrogen 
fuel.

Tomorrow’s energy

Sun, wind, biomass. Tomorrow’s mix of 
energy requires the direction of safety engi-
neering to be set today – not only for hydro-
gen-powered cars.

Manageable risks of  
hydrogen-powered vehicles 

Together with the Research and Engineering 
Centre of BMW, BAM carried out safety engi-
neering tests on a newly developed hydrogen-
powered car on BAM’s open-air test facility in 
Horstwalde. The prototype BMW 706 hl with a 
6-litre twelve-cylinder engine was adapted with 
simulated leaks at the engine and other parts 
and the hydrogen-air mixtures generated were 
ignited.

Pressure and sound level measurements in 
and outside the car combined with high-speed 
video photographs enabled the effects of local 
gas explosions to be recorded.

BAM’s tests have provided a contribution to a 
long-term safety engineering investigation of 
hydrogen generation and driving. The results 
show that the risks of hydrogen technology 
can be managed. Hydrogen as a fuel requires 
special safety precautions but modern safety 
engineering and clear legal regulations sub-
stantiate the wide application of this new type 
of energy for vehicle drive from the engineering 
safety viewpoint.

Wasserstofffahrzeug mit 
angeschlossener Mess-
technik

Hydrogen-powered 
vehicle equipped with 
instruments



Jahresbericht 2006 / Annual Report 2006 69Jahresbericht 2006 / Annual Report 2006

Safe operation of technical systems and processes

BAM bei neuer Kraftwerksgeneration 
dabei

Die BAM unterstützt die Entwicklung einer  
neuen Generation von Elektrizitätskraftwerken. 
Bei den Vorfeldforschungen geht es um druck-
führende und mechanisch belastete Kraft-
werkskomponenten in korrosiver Umgebung. 
Deren Einsatzgrenzen sollen experimentell 
erfasst werden. 

In allen Industrienationen wird nach Möglich-
keiten gesucht, den Anstieg des CO2-Anteils in 
der Atmosphäre zu verringern. Kraftwerke sind 
lokalisierte Quellen mit hohem CO2-Ausstoß 
und deshalb besonders geeignet, CO2 aus 
dem Rauchgas zu entfernen und zu speichern. 
Zurzeit werden in Deutschland Kraftwerke 
mit CO2-Abscheidungseinrichtungen geplant 
und ein erster Prototyp gebaut. Die neue 
Kraftwerksgeneration verwendet für die Ver-
brennung statt Luft reinen Sauerstoff und wird 
deshalb im Abgas eine noch höhere CO2-Kon-
zentration aufweisen. 

Die Herausforderung an die Technologie 
besteht in höheren Prozesstemperaturen zur 
Steigerung des Umwandlungswirkungsgrades. 
Ferner müssen Techniken zur CO2-Abschei-
dung und zur Luftzerlegung integriert sowie 
die Verwendung der bekannten Hochtempera-
turwerkstoffe bei erhöhter Temperatur in einer 
CO2/H2O/O2-Atmosphäre abgesichert werden. 

Die experimentelle Simulation wird an realen 
Komponentenabmessungen durchgeführt. In 
dieser Anlage werden bis zu sechs Testrohre 
genutzt, um das Korrosionsverhalten unter 

BAM contributes to new generation 
power plant 

BAM contributes to the development of a 
new generation of electric power plants. A 
key topic of preliminary research is testing 
pressurised and mechanically loaded power 
plant components in a corrosive environment. 
Experimental investigations are used to deter-
mine limitations of their use.

A search is ongoing in throughout industry to 
find practical alternatives to reduce CO2 emis-
sions into the atmosphere. Power stations 
are large sources of CO2 output and therefore 
particularly suitable for CO2 removal from the 
flue gas and storage. In Germany, such power 
stations are currently being designed to use 
CO2 separation devices, the first prototype is 
being built. The new power station uses pure 
oxygen for combustion instead of air and will 
therefore produce a more concentrated CO2 
mixture in the exhaust gas.

The challenge for technology is to increase 
the conversion efficiency at elevated process 
temperatures. Furthermore, techniques must 
be integrated for CO2 and air separation, and 
the use of common high-temperature materi-
als must be expanded towards elevated tem-
peratures in a CO2 /H2O/O2 atmosphere.

The experimental simulation is performed 
using full sized components. Up to six test 
pipes are used in this equipment to observe 
corrosion behaviour under pressures up to 
320 bar in flowing media with velocities of 
up to 80 m/s and temperatures of up to 

Der experimentelle Aufbau zur Kraftwerkssimulation 
DROXISIM erzeugt Druck, Dampft und Heißgas. Die 
beiden blauen Öfen simulieren die Brennkammer.

DROXISIM  experimental power plant simulation, 
generates pressure, steam and hot gas. The two 
blue furnaces simulate the combustion chamber.
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Druck, bis 320 bar, fließender Atmosphäre 
bis 80 m/s und bis 1300 °C Temperatur zu 
beobachten und anschließend die Schädi-
gungsmechanismen zu beschreiben. Erste 
Ergebnisse zeigen, dass der Aufbau der Korro-
sionsschichten nicht mit den bisher veröffent-
lichten Schichten, die in reinem Dampf oder bei 
Oxidation mit Sauerstoff entstehen, vergleich-
bar ist.

Modifizierte 
Materialoberflächen

Der Transfer des Lotos-Effekts aus der 
Natur in die Technik spornt an. Es lohnt 
sich, systematisch nach neuen Wirkzusam-
menhängen speziell für Materialoberflächen 
zu suchen. 

Haftfestes Metallisieren von  
Kunststoffen

BAM-Wissenschaftler haben ein 3-Komponen-
ten-Konzept zum haftfesten Metallisieren von 
Kunststoffen vorgelegt, dass in den nächsten 
Jahren mit Industriepartnern zu praktischen 
Einsatzfällen führen soll. Innovativer Knack-
punkt dabei sind wenige feste, anstatt wie bis-
her, viele unspezifische chemische Bindungen. 
Mögliche Einsatzfelder der neuartigen Metall-
Kunststoff-Verbindungen könnten der Automo-
bil- oder Flugzeugbau oder auch Designanwen-
dungen sein. 

In fast allen Fällen weisen Metallschichten eine 
schlechte Haftfähigkeit auf Polymeren auf. 
Ursache sind die schwachen und feuchtig-
keitsempfindlichen physikalischen Wechselwir-
kungen und die sehr unterschiedlichen ther-
mischen Ausdehnungskoeffizienten zwischen 
Polymer- und Metallphase – eine Ursache 
für starke mechanische Spannungen an der 
Grenzfläche. Das neue Konzept besteht darin, 
alle physikalischen Metall-Polymer-Wechselwir-
kungen durch kovalente Metall-Polymer-Bin-
dungen zu ersetzen, dazu langkettige flexible 

1300 °C and to describe the damage mecha-
nisms. Preliminary results indicate that the 
structure of the corrosion layers is not com-
parable to the layers, which develop in pure 
vapour or due to oxidation with oxygen.

Modified material surfaces

Inspiration from the transfer of the lotus 
effect from nature to technology. It is worth 
looking systematically at new effect connec-
tions particularly for material surfaces.

Adhesive metallisation of plastics

BAM scientists developed a triple-component 
concept for adhesive metallisation of plastics 
that may lead to a practical application with 
industrial partners in the next few years. Inno-
vative key points are a few strong chemical 
bonds rather than many unspecific ones as 
previously applied. Potential fields of applica-
tion of the new metal-plastic composites may 
be the car and aircraft industry or fashion and 
textile design.

Metal layers exhibit in nearly all cases poor 
adhesive strength on polymers. The reason 
is that weak and moisture-sensitive physical 
interactions prevail and the thermal expansion 
coefficients between the polymer and metal 
phases are very different which results in strong 
mechanical stresses at the interfaces. The 
new concept is based on replacing all physical 
metal-polymer interactions with covalent metal-
polymer bonds, inserting long-chain flexible 
spacer molecules that exhibit hydrophobic 
characteristics.

The polymer is provided with monofunctional 
groups on the surface using plasma-chemi-
cal methods to which the spacer molecules 
are bond chemically. The terminal groups of 
the spacers enter into covalent bonds with the 
metals. The hydrophobic effect of the spac-
ers, by silicone-like structures, prevents water 

Dr. Johann Wilhelm Erning wurde vom Bundesministerium 
für Gesundheit in die nationale Koordinierungsgruppe des 
European Acceptance Scheme (EAS-NKG) für den Einsatz 
von Werkstoffen im Trinkwasserbereich berufen. 
  

PERSonAliA PEOPLE

Dr. Johann William Erning was appointed by the Federal 
Ministry of Health to the National Coordination Group of 
the European Acceptance Scheme (EAS-NKG) for the use 
of materials in connection with drinking water.  



Jahresbericht 2006 / Annual Report 2006 71Jahresbericht 2006 / Annual Report 2006

Safe operation of technical systems and processes

Spacermoleküle einzufügen, die außerdem 
noch hydrophobe Eigenschaften besitzen  
sollen.

Das Polymer wird plasmachemisch an der 
Oberfläche mit monofunktionalen Gruppen 
versehen, an die dann die Spacermoleküle che-
misch gebunden werden. Die Endgruppen der 
Spacer gehen mit den Metallen kovalente Bin-
dungen ein. Die Wasser abstoßende Wirkung 
der Spacer, z. B. durch silikonartige Struktur, 
verhindert die Wasserunterwanderung und 
sichert auf rein chemischem Wege eine lange 
Lebensdauer der Metall-Polymer-Verbindung.

nano-oberflächen für den  
Verschleißschutz 

Im EU-Projekt FOREMOST (Fullerene-based 
Opportunities for Robust Engineering: Making 
Optimized Surfaces for Tribology) koordiniert 
die BAM-Arbeitsgruppe Dünnschichttechnik, 
Elektrochemie, Oberflächenmesstechnik das 
Teilprojekt zur mechanischen Charakterisie-
rung und Modellierung von nanotechnologisch 
modifizierten Hartstoffschichten speziell für den 
Verschleißschutz. Dabei geht es u. a. um die 
experimentelle Erfassung und Bewertung des 
Einflusses ausgewählter Nanopartikel auf die 
Schichteigenschaften bzw. deren Reprodu-
zierbarkeit und Homogenität sowie um Eigen-
schaftsanalysen bezüglich Haftung, Elastizität, 
Ritzfestigkeit, Ermüdung, Härte und Verschleiß-
festigkeit.
 
Der mögliche Technologiefortschritt stellt auch 
an die verwendete Prüftechnik extreme Anfor-
derungen. Einerseits müssen Eigenschaften 
von Nanopartikeln beschrieben werden, ande-
rerseits sind diese im Falle tribologischer 
Anwendungen in Schichten und Schichtsys-
temen von einigen Mikrometern Schichtdicke 
eingebettet. Die prüftechnische Aufgabenstel-
lung beinhaltet folglich die 3-D-ortsaufgelöste 
Beschreibung von effektiven mechanischen 
Eigenschaften. Besonders eignen sich dazu die 
Methoden der instrumentierten Eindringprüfung 

infiltration and ensures a long service life for the 
metal-polymer composite in a purely chemical 
way.

Nano-surfaces for wear prevention

In the FOREMOST EU project (Fullerene-based 
Opportunities for Robust Engineering: Mak-
ing Optimized Surfaces for Tribology) the BAM 
Working Group Thin-film Technology, Electro-
chemistry, Surface Measurement Techniques 
coordinates the subproject for mechanical 
characterisation and modelling of nano-techno-
logically modified hard material layers specifi-
cally for wear prevention. The objective is the 
experimental determination and assessment 
of the influence of selected nanoparticles on 
the layer characteristics and/or their reproduc-
ibility and homogeneity as well as character-
istic analyses concerning adhesion, elasticity, 
scratch strength, fatigue, hardness and wear 
resistance.
 
The potential progress in technology provokes 
great difficulties for the test method. Charac-
teristics of nano-particles must be described, 
but they are embedded in layers and layer 
systems a few micrometers thick in tribologi-
cal applications. Therefore the test technique 
must be able to effectively describe mechanical 
characteristics with 3D resolution. The methods 
of the instrumented indentation test (IIT) are 
particularly suitable when available as reference 
methods from the lower nano to the upper 
micro range.

The technical challenge is explained by the 
question: is it possible to introduce reproduc-
ible and homogeneous nanoparticles into the 
layer? The best chances for materials engineer-
ing (adjustable hardness and elasticity, low 
friction and wear, improved laser strength 
and service life) are combined with risks, which 
are connected with the loss of the “add-on 
performance” when the introduction of nanopar-
ticles cannot be performed in a homogeneous 
way.

Dr. Uwe Ewert wurde von der Fraunhofer Gesellschaft in 
den Beraterkreis des Entwicklungszentrums für zerstö-
rungsfreie Prüfung an neuen Materialien für die Luft- und 
Raumfahrt aufgenommen. 
  

PERSonAliA PEOPLE

Dr. Uwe Ewert was co-opted by the Fraunhofer Society 
to the Advisor Committee of the Development Centre for 
Non-destructive Testing on New Materials for Aeronautics 
and Space Flight. 



Jahresbericht 2006 / Annual Report 200672 Jahresbericht 2006 / Annual Report 2006

Sicherer Betrieb von technischen Systemen und Prozessen

(IIT, instrumented indentation testing), wenn 
diese vom unteren Nano- bis in den oberen 
Mikrobereich hinein als Referenzverfahren zur 
Verfügung stehen. 

Die technische Herausforderung ist mit der 
Frage beschrieben: Gelingt es, in die Schicht 
reproduzierbare und homogene Nanopartikel 
einzubringen? Den großen Chancen der Werk-
stofftechnik (einstellbare Härte und Elastizität, 
geringere Reibung und Verschleiß, verbesserte 
Laserfestigkeit und Lebensdauer) stehen auch 
Risiken gegenüber, die insbesondere mit dem 
Verlust der „add-on Performance“ bei inhomo-
gener Einbringung der Nanopartikel zusam-
menhängen. 

Bis zur industriellen Anwendungen Nanoparti-
kel-modifizierter Schichtsysteme, insbesondere 
für 3-D-Bauteile ist es noch ein weiter Weg. 
Die Chancen für verbesserte oder vollkommen 
neue Schichteigenschaften sind allerdings so 
vielversprechend, dass dieser Weg an vielen 
Stellen mit alternativen Ansätzen beschritten 
wird. Die in der BAM verfügbaren Methoden 
sind nicht nur für die Entwicklung solcher 
Schichtsysteme von enormer Bedeutung, son-
dern auch für deren Validierung bei der Quali-
tätssicherung. 

Thermisch hoch beanspruchte 
Materialien

Das Ende der Fahnenstange bei der Ent-
wicklung besonders hitzebeständiger Mate-
rialien ist noch längst nicht erreicht. Eine 
neue Aluminiumbasislegierung macht bald 
von sich reden.

Hochwarmfeste  
Aluminium-Sonderlegierungen

BAM-Wissenschaftler vermelden einen patent-
reifen Fortschritt in der Werkstofftechnik. Dabei 
handelt es sich um neue AlFeXY-Legierungen. 
Das neuartige Legierungssystem AlFeXY 
wurde inzwischen dargestellt und funktional 

There is a long way to go before we see indus-
trial applications of nanoparticle-modified layer 
systems, in particular for 3D components. The 
chances for improved or perfectly new layer 
characteristics are however so promising that 
this path is pursued vigorously, applying various 
ideas in many places. The methods available in 
BAM are of enormous importance not only for 
the development of such layer systems but also 
for their validation in quality assurance.

Materials under high thermal 
loads 

The end of the road in developing especially 
good heat-resistent materials has not yet 
been reached. A new aluminium based alloy 
makes headlines.

High-temperature special aluminium 
alloys

BAM scientists report on a patent-ready 
development in materials engineering hav-
ing developed a new AlFeXY alloy. The novel 
AlFeXY alloy was described and functionally 
characterised and patented (Cylinder liner 
materials based on aluminium-based alloys 
AlFeXY), PCT/EP2006/065258 of 11.08.2006). 
The potential application of the material covers 
a wide range from aluminium brake disks over 
heavy-duty zero-wear cylinder surfaces to par-
ticularly heat-resistant pistons.  

The alloys 88.5Al8.5Fe1.3V1.7Si (Al-BAM1) 
and Al84.4Fe7.0Cr6.0Ti2.5 (Al-BAM2) com-
bine high application temperatures of up to 
550 °C (very high for aluminium alloys) with an 
increased wear-resistance without reverting to 
ceramic fibres, platelets or particles. The Al-
BAM2 alloy cast into a graphite mould has a 
Young‘s modulus of E25 °C = 104.1 GPa, which 
drops to E500 °C = 83 GP at 500 °C. The  
Al-BAM1 alloy, also cast, offers a Young‘s  
 modulus of E25 °C = 85.7 GPa with E500 °C =  
65 GPa at 500 °C.  

(a) 
3-D-Aufnahme einer 
Oberfläche: die Erhöhun-
gen weisen auf einge-
schlossene Teilchen hin.

3D view of a layer: 
the structure refer to 
embedded particles.

(b) 
Der Ausschnitt der Ober-
fläche aus (a) zeigt ein 
einzelnes eingeschlos-
senes Teichchen. 

The cut-out of the layer 
from (a) shows one single 
embedded particle.

(c) 
Oberfläche des einge-
schlossenen Teilchens 
nach der Eindringprüfung 
mit verbliebenem Ein-
druck.

The indentation remains 
on the layer of the em-
bedded particle after 
instrumented indentation 
testing. 

(a) (b) (c)
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charakterisiert sowie zum Patent angemeldet 
(Motorische Gleitpaarung aus einer Aluminium-
basislegierung, PCT/EP2006/065258 vom 
11.08.2006). Das  Material hat potenziell breite 
Einsatzmöglichkeiten, die von Bremsscheiben 
aus Aluminium über verschleißfreie und stark 
belastbare Zylinderlaufbahnen bis hin zu beson-
ders warmfesten Kolben reichen.  

Die Legierungen 88,5Al8,5Fe1,3V1,7Si (Al-
BAM1) und Al84,4Fe7,0Cr6,0Ti2,5 (Al-BAM2) 
verknüpfen eine für Aluminiumlegierungen  
sehr hohe Anwendungstemperatur von bis 
zu 550 °C mit einer höheren Verschleißbestän-
digkeit ohne dabei auf keramische Fasern, 
Plättchen oder Partikel zurückzugreifen. In einer 
Graphitkokille abgegossene Al-BAM2-Legie-
rung verfügt über ein Elastizitätsmodul von 
E25 °C = 104,1 GPa, das bei 500 °C auf  E500 °C =  
83 GPa abfällt. Eine ebenfalls abgegossene 
Al-BAM1-Legierung offeriert einen E-Modul von 
E25 °C  = 85,7 GPa und bei 500 °C immer noch 
E500 °C = 65 GPa. 

Schweißen mit dem 20-kW-Faserlaser

Mit Faserlasern, in denen die Laserstrahlung 
in Fasern als Resonator erzeugt wird, so dass 
sich thermische Effekte bei der Strahlerzeugung 
über eine gute Kühlbarkeit der Faser weitge-
hend vermeiden lassen, können bei der Mate-
rialbearbeitung am Werkstück Leistungen bis 
zu 20 kW erzielt werden. Die hohe Strahlquali-
tät des Faserlasers ermöglicht eine ausgezeich-
nete Fokussierung der Strahlung auf Durch-
messer von bis zu 260 µm. Entsprechend hohe 
Leistungsdichten ermöglichen das Schweißen 
von dickwandigen Strukturen bis ca. 20 mm 
– Bereiche, die den Festkörperlasern bislang 
verschlossen waren. Die entwicklungsbeglei-
tende Forschung zum Einsatz des neuen  
20-kW-Faserlasers der BAM verfolgt mit Blick 
auf Schweißanwendungen für große Blechstär-
ken z. B. im Schiffbau mehrere Ziele. 

Primär geht es um Untersuchungen zum Mate-
rialverhalten unter den besonderen thermischen 
und thermomechanischen Bedingungen in 
der Fügezone, die bei derart konzentrierter 
Wärmeeinbringung auftreten. Die Arbeiten zur 
Untersuchung der Heißrissentstehung sollen 
ferner klären, welche Randbedingungen für die 
sichere Bauteilschweißung eingehalten werden 
müssen. Dies beginnt bei der Auswahl des 
passenden Schweißverfahrens (Laser bzw. 

REM-Darstellung der 
Gefügemorphologien 
der Legierungen  
Al-BAM1 und Al-BAM2

SEM illustration of  
texture morphology of  
Al-BAM1 and Al-BAM2 
alloys

Laserstrahlschweißnaht 
in einem 12 mm dicken 
Blech aus Chrom-
Nickel-Stahl, geschweißt 
mit einer Geschwindig-
keit von 2 m/min bei 
einer Laserstrahlleistung 
von 12,5 kW

Laser beam weld seam 
in a 12 mm thick metal 
sheet of chromium-
nickel-steel, welded at 
a speed of 2 m/min and 
laser beam power of 
12.5 kW

Welding using a 20-kW fibre laser

Fibre lasers, which use fibres as resonators to 
generate laser radiation so that thermal effects 
are generally avoided due to good cooling 
capability of the fibres, can produce 20 kW 
of power for material processing at the work 
piece. The high beam quality of fibre lasers 
enable excellent focusing of the radiation to 
diameters of 260 µm. High power densities 
facilitate welding of thick-walled structures of 
up to about 20 mm  – ranges not accessible to 
the solid lasers so far. Research and develop-
ment for the employment of BAM’s new 20-kW 
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Hybridschweißen) für ein gegebenes Material 
und führt über eine verfahrensgerechte Kons-
truktion bis hin zur Anpassung der Schweißpa-
rameter und des Schutzgases.

Minenräumung

Seit 2001 leistet die BAM einen Beitrag zur 
Optimierung von Sensorsystemen für die 
Minensuche in Kroatien und anderswo.

Humanitäre Minenräumung ist eine große 
Herausforderung für alle Staaten. Wer Minen 
sucht und räumt, ist – trotz aller Technik und 
Erfahrung – einem hochgradigen Permanent-
risiko ausgesetzt. Eine falsche Einschätzung 
der Bodenverhältnisse oder Fehlinterpretation 
eines Sensorsignals kann schlimmste Folgen 
haben…

Die BAM bringt in diese internationale Konver-
sionsaufgabe fachübergreifende Kompetenzen 
zur Risikoabschätzung sowie das in mehreren 
Jahren erworbene Know-how zur Zuverläs-
sigkeit der zerstörungsfreien Diagnostik von 
Sensorsystemen ein. Höhepunkt 2006 war 
eine Felduntersuchung von Metalldetektoren 
im kroatischen Benkovac, wo gefährliche 
Landminenfelder in Folge der kriegerischen 
Auseinandersetzungen zwischen Kroaten und 
Serben noch immer auf ihre Räumung warten. 
Kroatische Böden haben mitunter besondere 
magnetische Eigenschaften, die Störsignale 
hervorrufen können. Wenn in solchen Böden 
Minen mit sehr kleinem Metallgehalt verlegt 
wurden, ist das Auffinden besonders schwierig 
und stellt an die Gerätequalität und die Sorgfalt 
des Minensuchers zusätzliche Anforderungen. 
Daher ist es wichtig, das Gesamtsystem real in 
Kroatien zu testen und die besten für Südost-
europa geeigneten Metall-Detektoren auszu-
wählen. 

Vor Ort wurden nach einem von der BAM 
entwickelten Prozedere neun Metall-Detek-
tortypen von sechs internationalen Herstellern 

Heißrissentstehung auf-
grund thermomecha-
nischer Beanspruchung  
in kritischen Temperatur-
bereichen, hier: Wieder-
aufschmelzrisse in der 
Wärmeeinflusszone der 
Schweißnaht eines 
Chrom-Nickel-Stahls.

Hot cracking due to 
thermomechanical load  
in critical temperature 
ranges, here: re-melt 
cracks in the heat-af-
fected zone of the weld 
seam in chromium-nickel 
steel.

fibre laser pursues several objectives with a 
view of welding applications for thick metal 
sheets, for instance in shipbuilding.

The prime objective of the investigations is 
material behaviour under special thermal and 
thermomechanical conditions in the weld zone, 
which arise due to such concentrated heat 
input. Furthermore, work on the investigation 
of hot cracking should clarify which bound-
ary conditions must be adhered to for the 
safe welding of building components. This 
begins with the selection of the suitable weld-
ing method (laser and/or hybrid welding) for a 
specific material and leads through the proper 
design to the adjustment of the welding para-
meters and the protective gas.

Mine clearing

BAM has provided a contribution to the 
optimisation of sensor systems for mine 
clearing in Croatia and elsewhere.

Humanitarian mine clearing is a great challenge 
in all of the states. Anyone, who searchs for 
and removes mines, is – despite all technology 
and experience – exposed a high-grade perma-
nent risk. A wrong estimate of the soil condi-
tions or misinterpretation of a sensor signal can 
have the worst consequences…

Dr. Werner Daum wurde erneut für drei Jahre als Leiter 
des GMA-Fachausschusses 2.10 „Beratender Ausschuss 
der GESA“ der Fachausschüsse der VDI/VDE-Gesellschaft 
Mess- und Automatisierungstechnik berufen.
  

PERSonAliA PEOPLE

Dr. Werner Daum was re-appointed Head of GMA Spe-
cialist Committee 2.10 “Advisory Committee of GESA” 
of the Specialist Committees of the VDI/VDE Society for 
Measurement and Automatic Control Engineering for 
three years.  
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einem Zuverlässigkeitstest unterzogen. Erst-
mals waren auch russische und chinesische 
Suchgeräte mit dabei. Die Ergebnisse werden 
in den Katalog für Metalldetektoren eingehen, 
der 2007 vom Genfer Zentrum für Humani-
täre Entminung publiziert werden soll. Wegen 
des großen internationalen Interesses an den 
Ergebnissen wurde inzwischen von der BAM 
und dem Internationalen Test und Evaluation 
Programm (ITEP) ein Workshop organisiert. 
Gleichzeitig werden Fragen der Verbesserung 
des CEN-Teststandards erläutert sowie auch 
Fragen zu weiteren Untersuchungen, die im 
Zusammenhang mit neuen Sensorsystemen 
im Bereich der Humanitären Minenräumung 
stehen. Die neuen Sensoren vereinigen Metall-
detektoren und Bodenradar. 

Keramik-Multilayer für die 
Biotechnologie 

Die Potenziale der keramischen Multilayer-
Technologie sind noch nicht ausgeschöpft. 
Entwicklungen von Multikomponenten-
Modulen für die Mikrosystemtechnik 
gehören zu den  aktuellen Herausforde-
rungen. 

Seit den sechziger Jahren bildet diese Techno-
logie den Ausgangspunkt für viele Innovationen, 
vorrangig in der Elektro-, Informations- und 
Kommunikationstechnik sowie im Automobil-
bau und der Sensorik. So wurden am Markt  
u. a. Multilayer-Substrate (HTCC und LTCC) 
sowie diskrete aktive und passive Multilayer-
bauelemente (Widerstände, Kondensatoren, 
Aktoren) erfolgreich eingeführt. 

BAM contributes to this international conver-
sion project by its interdisciplinary expertise 
in risk assessment as well as its know-how 
acquired over several years on the reliability of 
non-destructive diagnosis of sensor systems. 
Of particular note was a field investigation of 
metal detectors in 2006 in the Croatian Benko-
vac, where dangerous land mine fields laid 
in the military conflicts between Croats and 
Serbs are still awaiting removal. In Croatia the 
soils are special by having magnetic properties 
which can cause spurious signals. If mines with 
a very small metal content are present in such 
soils, finding them is particularly difficult and 
a great challenge to the quality of the devices 
and thoroughness of the mine deminer. It is 
important to test the overall system in Croatia 
and select metal detectors best suited for 
South-Eastern Europe.

Nine metal detector types from six international 
manufacturers were submitted to an on-site 
reliability test in accordance with a procedure 
developed by BAM. Russian and Chinese 
detectors participated for the first time in these 
international tests. The results will be included 
in the catalogue for metal detectors, which is to 
be published by the Geneva Centre for Human-
itarian Mine Clearing in 2007. Because of the 
great international interest in the results, BAM 
and the International Test and Evaluation Pro-
gramme (ITEP) organised a workshop. Simulta-
neously issues of the improvement of CEN test 
standards and further investigations in connec-
tion with new sensor systems for humanitarian 
mine clearing are being discussed. The new 
sensors combine metal detectors and ground 
penetrating radar.

Ceramic multilayers for 
biotechnology 

The full potential of ceramic multilayer tech-
nology is not yet exhausted. Current chal-
lenges cover development of multi-compo-
nent modules for micro system engineering.  

This technology has provided the starting point 
for many innovations since the sixties, primarily 
in electrical, information and communication 
engineering as well as in car production and 
sensor technology. Multilayer substrates (High 
Temperature Co-fired Ceramics, HTCC and 
Low Temperature Co-fired Ceramics, LTCC) 
and discrete active and passive multilayer com-

Minentestfeld in Kroatien 
mit aktivem Minen-
sucher und Theodoliten  
für  Positionsmessungen

Mine test field in Croatia 
with deminer in action 
and total station for 
position measurement



Jahresbericht 2006 / Annual Report 200676 Jahresbericht 2006 / Annual Report 2006

Sicherer Betrieb von technischen Systemen und Prozessen

Trotz der langen Historie ist die Technologie 
mit Blick auf die Mikrosystemtechnik längst 
noch nicht ausgereizt. Speziell für diesen Ein-
satzbereich ist die Integration unterschiedlicher 
Funktionen bei gleichzeitiger Miniaturisierung 
der Multilayer gefordert. Heute bietet die kera-
mische Multilayertechnologie die Möglichkeit, 
elektrische (Leiterbahnen, passive Bauele-
mente), optische (Lichtleitfasern) und fluidische 
(Kavitäten und Kanäle) Komponenten auf 
kleinstem Raum zu kombinieren. 

Diese Potenziale – verbunden mit der hervorra-
genden Biokompatibilität spezieller keramischer 
Werkstoffe – bieten vielfältige Ansatzpunkte, die 
Folien- und Multilayertechnologie auch in der 
Biotechnologie einzusetzen. FuE-Vorhaben im 
Themenbereich „Keramische Multilayer“ wer-
den in der BAM-Fachgruppe Hochleistungs-
keramik sowohl in bilateralen Projekten mit 
deutschen Hochtechnologie-Unternehmen als 
auch in Verbundvorhaben unter Beteiligung der 
Wirtschaft und von Forschungseinrichtungen 
durchgeführt. So wurden im Rahmen der PRO 
INNO-Förderung des BMWi in Zusammenarbeit 
mit mittelständischen Unternehmen keramische 
Mehrschicht-Zellkultivierungsmodule auf Basis 
von ZrO2-Werkstoffen mit maßgeschneidertem 
Gefüge entwickelt. Sie sind für die Zellkultivie-
rung vor allem dadurch hervorragend geeignet, 
weil die Zellen in der hochporösen ZrO2-Schicht 
unter Beibehaltung der zelltypischen Stoff-
wechselleistungen gewebeartig in ihrer eigenen 
Matrix wachsen. Bedingt durch schnelleres 
Adhärieren und starke Spreizung der Zellen 
auf der rauen Keramikoberfläche können die 
Verdopplungszeiten des Materials auf der 
keramischen Unterlage bis zu 50 % gegenüber 
üblichen Testplatten aus beschichtetem Poly-
acrylat verkürzt werden. 

Gefüge eines Multilayer, 
bestehend aus dichten 
und porösen ZrO2-
Schichten

Multilayer microstructure 
of compact and porous 
ZrO2 layers

Zellkultur-Mikrotiterplatten,  
aufgebaut aus strukturierten, 
porösen und dichten ZrO2-Folien

Cell culture micro titre plates, 
developed from structured, 
porous and compact ZrO2 tapes

ponents (resistors, capacitors, actuators) have 
been successfully introduced to the market 
– just to name a few.

Despite its long history, the technology has 
not yet shown its full value concerning micro 
system engineering. Particularly for this area of 
application, the integration of different functions 
is required with simultaneous miniaturisation of 
the multilayers. Today ceramic multilayer tech-
nology offers the possibility to combine electri-
cal (conductors, passive components), optical 
(optical fibres) and fluid (cavities and channels) 
components within the smallest space.  

This potential – connected to the outstanding 
biocompatibility of special ceramic materials 
– offers various starting points for the use of 
tape and multilayer technology for applica-
tions in biotechnology.  R+D projects in the 
field of „ceramic multilayers“ are carried out in 
BAM’s Advanced Ceramics Division as well 
in bilateral projects in co-operation with Ger-
man high-technology companies as also in 
integrated projects in participation with industry 
and research establishments. In the frame-
work of PRO INNO sponsorship of BMWi, in 
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innovativ bei Verkehrstechnik 
und Bauwerksicherheit

Straßenbeläge und Brückenbauwerke sind 
oft jahrzehntelangen Dauerbelastungen 
ausgesetzt. Neue Prüfverfahren aus Berlin 
helfen, Sicherheitsrisiken frühzeitig aufzu-
decken.  

Gläserner Beton

Was Stahl- oder Spannbeton im Innersten 
zusammenhält (oder auch nicht) wird jetzt 
durch ein (Ultraschall)-Echoverfahren trans-
parent, das im Forschungsvorhaben im dem 
Kurztitel „Gläserner Beton“ weiterentwickelt 
wurde. 

Das mehrjährige Projekt für die zerstörungs-
freie Prüfung im Bauwesen wurde von der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) 
gefördert. Dabei gelang es, die Verfahren zur 
Ermittlung der Bauteilgeometrie, der Ortung 
von Konstruktionselementen und der Lokali-
sierung von Einbaufehlern sowie zur Sichtbar-
machung diverser Baustoffmängel entschei-
dend voranzubringen. Durch die automatisierte 
Anwendung bildgebender Prüfverfahren stehen 
inzwischen optimale Visualisierungen zur Verfü-
gung. Die Abbildung zeigt einen Probekörper, 
der mit Radar- und Ultraschallecho-Verfahren 
durchleuchtet wurde und nun seine innersten 
Geheimnisse preisgibt: schlaffe Bewehrung, 
eingebaute Hohlstellen und Lufteinschlüsse im 
Hüllrohr. 

co-operation with medium-size enterprises, 
ceramic multilayer cell cultivation modules 
were developed based on ZrO2 materials with 
custom-made structures. They are perfectly 
suitable for cell cultivation because the cells 
grow in their own culture matrix in the highly 
porous ZrO2 layer while maintaining their typical 
metabolic functions. Due to rapid adherence 
and fast spread of cells on the rough ceramic 
surface the doubling time of the material on 
the ceramic plate can be reduced up to 50 % 
as opposed to standard test plates of coated 
polyacrylate.  

Innovations in traffic 
engineering and building safety

Road surfaces and bridge structures are 
often exposed to continuous loading for 
decades. New test procedures from Berlin 
help detect safety risks at an early stage.   

 
Transparent concrete

The tendons holding reinforced or prestressed 
concrete from within (or maybe not) now 
become visible using an (ultrasound) echo 
method developed further in the research 
project with the shortened title “Transparent 
concrete”.  

The project running for several years for non-
destructive testing in civil engineering was 
sponsored by the German Research Founda-
tion (DFG). The methods succeeded by making 
progress in the determination of component 
geometry, detection of design features and 
the localisation of installation errors as well as 
at the visualisation of various failures of build-
ing material. The automated application of test 
imaging has provided optimum visualisation 
methods. The Figure shows a test specimen, 
which was analysed using radar and ultrasound 
echo methods, and now reveals its internal 
secrets: weak reinforcement, introduced cavi-
ties and air inclusions in the sheath.  

Test stand for joint compounds

Everyone knows this phenomenon: in long, hot 
summers the bitumen of the road surfacing or 
joint compounds seem particularly “sticky”.   
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Prüfstand für Fugenvergussmassen

Jeder kennt diese Erscheinung: Im Verlaufe 
langer, heißer Sommer zeigen sich Bitumen 
des Straßenbelages oder Fugenmassen als 
besonders „anhänglich“. In der BAM sind diese 
Materialprobleme, die mitunter gravierend die 
Verkehrssicherheit beeinträchtigen können, 
Gegenstand der Forschung. Auf einem kom-
plexen Prüfstand können die temperaturabhän-
gigen Eigenschaften derartiger Materialien jetzt 
besser untersucht werden. Insbesondere die 
Standfestigkeit und das mechanische Verhalten 
von Fugenvergussmassen auf Bitumenbasis 
unter überlagerter Temperatur- und mecha-
nischer Beanspruchung sind Gegenstand der 
gebrauchsorientierten Untersuchungen zur 
Qualitätsbewertung.  

Regelsetzung für sichere  
Verkehrsbauwerke

Das technische Regelwerk für die Leistungs-
anforderungen und die prüftechnischen Nach-
weisverfahren für Fahrbahnbeläge auf Beton-
brücken befindet sich gerade in der Endphase 
des europäischen Harmonisierungsprozesses. 
Für Brückenbeläge im Bundesfernstraßennetz 
gibt es bereits seit rund 20 Jahren ein prüftech-
nisches Regelwerk inklusive der Leistungsan-
forderungen für die in Deutschland gebräuch-
lichen Bauarten. Grundlage dafür waren ver-
schiedene Forschungsvorhaben, die im Auftrag 
der BAM durchgeführt worden sind. 

Die Erfahrungen zeigen, dass solche grundge-
prüften Belagsysteme bei ordnungsgemäßer 
Ausführung eine hohe Qualität und Dauerhaf-
tigkeit aufweisen. Von maßgeblicher Bedeutung 
sind dabei zwei Kriterien: Die Belagsysteme 

These material problems, which may seriously 
impair road safety, are the subject of BAM’s 
research. A complex test platform enables 
better test methods for temperature-dependent 
characteristics of such materials to be realised. 
Stability and mechanical behaviour of bitumen-
based joint compounds under superimposed 
temperature and mechanical loads are, in 
particular, the subject of performance tests for 
quality assessment.  

Regulations for safe structures  
in traffic 

Technical regulations for performance directives 
and proof test methods for carriageway sur-
faces on concrete bridges are in the final phase 
of a European harmonisation process. The 
regulations have been available for test meth-
ods on bridge coverings in the federal highway 
network for approximately 20 years including 
performance directives for design types com-
mon in Germany. They are based on different 
research projects that BAM was commissioned 
to perform.  

Test experience shows that such covering 
systems fundamentally exhibit high quality and 
durability provided installation was adequate. 
Two criteria are of key importance: the cover-
ing systems must exhibit adhesion behaviour 
and possess the capability of bridging cracks. 
The first draft of the relevant proof methods 
approved by the majority within the consulta-
tion on European harmonisation includes a 
service load function and test conditions that 
deviate in crucial aspects from those of the 
German proof method.

The Federal Highway Research Institute (BASt) 
commissioned BAM to carry out compara-
tive tests on proven and representative bridge 

Prüfkörper unter überla-
gerter „sommerlicher“ 
Beanspruchung

Test specimen under 
superimposed “sum-
mer” load

Rissüberbrückungs-
prüfstand

Test platform for crack 
bridging
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müssen die Fähigkeit zur Rissüberbrückung 
und zum Verbundverhalten besitzen. Im Rah-
men der Beratungen zur europäischen Harmo-
nisierung des entsprechenden Nachweisverfah-
rens fand eine erste Fassung Mehrheit, deren 
Beanspruchungsfunktion und Prüfbedingungen 
in entscheidenden Teilen von der deutschen 
Nachweismethodik abweicht. 

Im Auftrag der Bundesanstalt für Straßen-
wesen (BASt) führte die BAM in der jüngsten 
Vergangenheit vergleichende Untersuchungen 
an bewährten und repräsentativen Brücken-
belagsystemen durch. Ziel war es, mögliche 
Auswirkungen des Gebrauchsverhaltens der 
Systeme infolge der prüftechnischen Verän-
derungen nachzuweisen. Im Ergebnis konnte 
jedoch kein vergleichender Bewertungs- bzw. 
Übertragungsmaßstab gefunden werden, so 
dass durch die Forschungsarbeit eine Über-
arbeitung des europäischen Prüfverfahrens 
notwendig und initiiert wurde. Inzwischen liegt 
eine Schlussfassung des Papiers vor, die nun 
auch auf europäischer Ebene einen Leistungs-
nachweis entsprechend der maßgebenden 
Randbedingungen im deutschen Bundesfern-
straßenbereich ermöglicht. 

Tragkraftreserven genieteter Brücken

Erst unikale Prüfeinrichtungen wie der Groß-
bauteilprüfstand der BAM machen solche – 
schon spektakulär zu nennenden – Prüfungen 
an 10 Tonnen schweren und 13 Meter langen 
Brückenteilen möglich. Bei den Tests ging es 
letztlich um die Frage: Müssen diese, zum Teil 
100jährigen Bauwerke abgerissen werden oder 
gibt es trotz des Alterungsprozesses in Material 
und Konstruktion noch mit Sicherheit auszu-
weisende Tragfähigkeitsreserven mit der Folge 
einer möglichen Lebensdauerverlängerung? 

Um den Schubabtragmechanismus genie-
teter Träger besser zu verstehen, wurden in 
Zusammenarbeit mit der Londoner Firma Cass 

covering systems. The objective was to test if 
changes to the test methods affected the per-
formance of the systems. The output showed 
that it was not possible to comparatively 
assess and/or scale-up the results, thus, based 
on the research, a necessary revision of the 
European test procedure was initiated. Mean-
while a final version of the paper is available 
which now enables a proof of performance at a 
European level in accordance with the relevant 
boundary conditions within the German federal 
highway system.

Bearing reserves of riveted bridges

Only unique testing facilities such as BAM’s 
large-scale universal test rig enable such spec-
tacular tests, which have been carried out on 
10-ton, 13-meter sections. The tests were 
designed to help decide whether or not these 
bridges, some of them 100 years old, must 
be rebuilt, or, despite the ageing process in 
material and structure, there are sufficient bear-
ing capacity reserves, which can reliably be 
proved, to extended their service life.

In order to gain a better understanding of the 
shear bearing mechanism of riveted girders, 
a number of tests were carried out over 18 
months in co-operation with the London-based 
Cass Hayward & Partners. The goal was to 
improve current and to some extent conserva-
tive assessment methods in order to extend the 

Durchgerissene Träger-
einlage eines Abdich-
tungssystems

Cracked girder insert of 
a sealing system

Dr. Herbert Wiggenhauser erhielt den „CSIR-Humboldt 
Forschungspreis auf der Basis der Gegenseitigkeit“ 2006 
(CSIR – Council of Scientific and Industrial Research, New 
Dehli, Indien). Dieser ist mit einem Forschungsaufenthalt 
über sechs Monate in Indien (Structural Engineering 
Research Centre, Chennai) verbunden. 
.
  

PERSonAliA PEOPLE
Dr. Herbert Wiggenhauser received the “CSIR Humboldt 
Research Prize for Mutuality” (CSIR  – Council of Scien-
tific and Industrial Research, New Dehli, India) in 2006. 
The prize is connected with a research stay of more 
than 6 months in India (Structural Engineering Research 
Centre, Chennai).  
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Sicherer Betrieb von technischen Systemen und Prozessen

Hayward & Partner über 18 Monate eine Reihe 
von Untersuchungen durchgeführt. Ziel war es, 
zum Zwecke der Lebensdauerverlängerung von 
bestehenden Brückenbauwerken die aktuellen 
und zum Teil zu konservativen Bewertungsme-
thoden zu verbessern. Bei den untersuchten 
Brückenträgern basiert das Schubtragverhalten 
u. a. auf der Bildung von plastischen Gelenken 
in den Gurten. Zusammen mit den Feldsteifen 
bildet sich nach dem Stegversagen eine so 
genannte Virendeelträger-Wirkung aus, die die 
Schubübertragung weiter aufrechterhält. 

Durch eine spezielle Lastkonfiguration wurde in 
die Träger bewusst ein Schubversagen indu-
ziert und die entsprechenden Felder und deren 
Umgebung sowie das Verformungsverhalten 
der Nieten mit ca. 60 Sensoren beobachtet. 
Bei allen untersuchten Tragwerken ließ sich 
eine Tragfähigkeitsreserve nachweisen. Damit 
stehen die Weichen für diese für die englische 
Eisenbahnpionierzeit so typischen Brücken 
eher auf Sanierung statt auf Abriss.  

Messungen an befahrener  
Spannbetonbrücke

Die BAM reagiert auf den großen Bedarf an 
effektiven, zerstörungsfreien Messverfahren für 
das Bauwesen zur Altbestandsuntersuchung 
und Qualitätssicherung. Im Ergebnis wurden 
teilweise automatisierte Methoden entwickelt. 
Ein möglicherweise nicht vollständig ver-
presstes Spannglied in einer neu errichteten 
Straßenbrücke gab 2006 Anlass für einen wei-
teren Praxistest für Ultraschallmessungen. Die 
Brücke wurde während der Messungen nicht 
durch Bohrungen o. ä. geschädigt und der 
Verkehr nicht beeinträchtigt. Mit dem Verfahren 
konnten Spannglieder bis zu einer Tiefe von 
85 cm geortet und in der Auswertung zugleich 
Hinweise auf den Verpresszustand gegeben 
werden.

Ferner wurden unter dem Dach des Europä-
ischen Verbundprojekts „Sustainable Bridges“ 

Automatisierte Mes-
sungen mit Ultraschall-
echo an einer befah-
renen Spannbeton- 
brücke

Automated measure-
ments using ultrasonic 
echo on a “live” pre-
stressed concrete 
bridge

service life of existing bridges. Shear capacity in 
the tested bridge girders is based on the for-
mation of plastic hinges in the flanges. Together 
with the stiffener elements the so-called Virend-
eel mechanism develops after the web has fully 
yielded and continues transferring shear load.  

A special load configuration was used to inten-
tionally induce shear failure in the girders and 
the relevant zones and their environment as 
well as the deformation behaviour of the rivets 
was observed using about 60 sensors. Bear-
ing capacity reserves were found in all girders 
tested as a result. This points towards the pos-
sibility of refurbishment rather than demolition 
for these bridges, so typical for the pioneering 
English railway.   

Measurements on “live” prestressed 
concrete bridges

BAM reacts to the great demand for effective, 
non-destructive measuring methods in civil 
engineering for testing existing facilities and 
quality assurance. As a result, partly automated 
methods have been developed.  

A possibly incompletely grouted tendon in a 
recently built road bridge necessitated another 
practical test for ultrasound measurement in 
2006. The bridge was not damaged by drilling 
and traffic was not held up during the tests. 
The method enabled the location of the ten-
dons to a depth of 85 cm and the assessment 
provided information about the injection condi-
tions.

Furthermore under the umbrella of the “Sus-
tainable Bridges“ EU-sponsored integrated 
project, new methods were developed for the 
assessment of railway bridges. Design draw-
ings and information on the conditions are 

Webtipp/Webtip:
www.
sustainablebridges.
net

Hinton Road Bridge in 
London aus dem Ende 
des 19. Jahrhundert. 
Die Tragfähigkeitsreser-
ven der genieteten 
Konstruktion wurden 
nach dem Abriss in der 
BAM untersucht.

Hinton Road Bridge in 
London from 19th cen-
tury. After replacement, 
the shear capacity of the 
riveted structure was 
tested in BAM.
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Safe operation of technical systems and processes

neue Methoden zur Bewertung von Eisenbahn-
brücken entwickelt. Bei den oft über 100 Jahre 
alten Brücken fehlen häufig Konstruktionszeich-
nungen und Zustandsinformationen. In dem 
Projekt ging es vor allem um die Entwicklung 
baustellentauglicher Messgeräte. Zugleich 
wurden Richtlinien entworfen und Anwender in 
Workshops geschult.

Brandherd Kinderzimmer

Wissenschaftliche Studien und die Erfahrungen 
der Feuerwehr zeigen, dass sich Brände in 
Wohnungen heutzutage schneller als noch vor 
30 oder 40 Jahren ausbreiten. Das ist wahr-
scheinlich auf den enorm gestiegenen Einsatz 
von Kunststoffen im Wohnbereich zurückzu-
führen. Gerade in Kinderzimmern befindet sich 
oft eine größere Ansammlung von besonders 
brandgefährlichen Objekten wie Matratzen, 
Polstermöbeln und elektrischen Geräten wie 
Fernseher oder Computer.

Der enorm schnelle Verlauf eines Kinderzim-
merbrandes wurde in einem Großbrandversuch 
deutlich, der gemeinsam mit der Berliner Feuer-
wehr und dem Fernehsender RTL durchge-
führt wurde. Dazu wurde ein Kinderzimmer 
mit typischer Einrichtung aufgebaut und der 
Brandraum mit Druck- und Temperatursen-
soren ausgestattet. Als Zündquelle reichte ein 
Teelicht, das nur eine Sekunde lang mit der 
Schaumstoffmatratze in Kontakt gebracht 
wurde. Bereits nach vier Minuten stand das 
gesamte Zimmer in Flammen. Feuer- und 
Rauchausbreitung wurde mit einem Computer-
modell berechnet und die Ergebnisse mit den 
Daten des Großversuchs verglichen. Sowohl 
die Feuer- und Rauchausbreitung als auch die 
Temperaturen aus Berechnung und Versuch 
stimmten gut überein.

Die enorme Rauchentwicklung und die schnelle 
Brandausbreitung wiesen zudem darauf hin, 
dass weitere Schutzmaßnahmen in Wohnungen 
zum Beispiel durch Rauchmelder dringend not-
wendig sind. Außerdem ist es angeraten, die  
Entflammbarkeit von Gebrauchsgegenständen 
mit erhöhtem Brandpotenzial – das sind vor 
allem Matratzen, elektrische Geräte und auch 
Kinderspielzeug aus Kunststoff – durch den 
Einsatz flammhemmender Materialien zu ver-
mindern. Entsprechende Vorschriften im Sinne 
des Verbraucherschutzes sollten entwickelt 
werden, so der Vorschlag der BAM-Experten. 

often scarce about bridges more than 100-year 
old. The main targets of the project were to 
develop measurement instruments for on-site 
use as well as drafting guidelines and training 
users in workshops.

Fire source: nursery

Scientific studies and the experience of fire 
brigades show that home fires currently spread 
faster than they did 30 or 40 years ago. This 
is probably due to the enormously high use of 
plastics in the living space. Often found specifi-
cally in nurseries are large accumulations of 
particularly flammable objects such as mat-
tresses, upholstered furniture and electrical 
devices such as televisions or computers.

The extremely rapid progress of a nursery fire 
became clear in a large test fire, which was 
performed in co-operation with the Berlin fire 
brigade and RTL television.  A typical nursery 
was built and equipped with temperature and 
pressure sensors. A night-light, being a suf-
ficient ignition source, was held against a foam 
mattress for only 1 second. The whole room 
was on fire within 4 minutes. Fire and smoke 
propagation were calculated using a computer 
model and the results were compared with the 
data of the full-scale test. Both fire and smoke 
propagation and the temperatures from calcu-
lation and test showed a good agreement.

The enormous smoke generation and rapid fire 
propagation also showed that further preven-
tive measures are urgently needed in homes, 
for instance installation of smoke detectors. 
In addition it is also recommended to reduce 
flammable consumer goods with increased 
fire potential  – initially mattresses, electrical 
devices and children’s toys made from plastic 
– by the inclusion of flame retardants. Regula-
tions for consumer protection should be devel-
oped is the suggestion of BAM’s experts.

Bereits nach vier Minu-
ten brannte das Kinder-
zimmer lichterloh.

The whole nursery was 
on fire within 4 minutes.



82 Jahresbericht 2006 / Annual Report 2006

Thema · Die BAM im Spiegel der Medien

Seitdem die Medien, allem voran das Fernsehen, Wissen
(schaft) als unterhaltsames Abenteuer entdeckt haben, greift 
so manche Redaktion einmal mehr zum Telefon und bittet 
um einen Recherchetermin bei der BAM. Dort rennen Jour
nalisten und Fotografen auf der Suche nach populärwissen
schaftlichen Themen, öffentlichkeitswirksamen Experi
menten oder neuen Forschungsergebnissen bei Presseche
fin Dr. Ulrike Rockland offene Türen ein. Die Chemikerin 
leitet seit einem Jahr den Presse und Kommunikationsbe
reich in der Bundesanstalt.

Sie sind mit dem Medieninteresse zufrieden?
Im Vergleich zu jenen Behörden, die präsente Katastrophen 
wie Arbeitslosigkeit, Gammelfleisch, BSE oder die Vogel
grippe verwalten, gehört die BAM mit Ausnahme von Silves
ter, wenn es jedes Jahr aufs Neue um die von der BAM 
zugelassenen Feuerwerkskörper geht, sicherlich nicht zu 
den journalistischen TopAdressen. Es ist medial wohl im
mer interessanter über eine eingestürzte Brücke anstatt 
über unsere Forschungsarbeiten zu berichten, die zur Si
cherheit von Brückenbauwerken beitragen. 

Ihre persönliche Startbilanz 2006? 
Die BAM mit ihren vielfältigen Forschungsfeldern ist medial 
zunehmend präsenter. Wir hatten im vergangenen Jahr gut 
50 Anfragen von TVund Hörfunksendern. Die Themenpa
lette reichte dabei von Sicherheitskonzepten für Wasser
stofftanks über Prüfung von Silvesterfeuerwerk im Freiver
suchsgelände bis hin zum radioaktiv kontaminierten Steck
nadeln. Die BAM fand sich 2006 in rund 2.000 
Zeitungsartikeln wieder; auch hier ist die Tendenz mit Blick 
auf die Vorjahre steigend.

Die BAM ist besonders dann gefragter Gesprächs
partner, wenn Materialversagen zu Unglücken führt?
Wir werden bei solchen spektakulären Ereignissen oft um 
technikbasierte Hintergrundinformationen gebeten. So 
stand das Telefon in der Pressestelle kaum still, als unser 
Haus zeitgleich zum folgenschweren Versagen der Dach
konstruktion der Sporthalle in Bad Reichenhall sein Gutach
ten zur Stabilität des Daches der Berliner Deutschlandhalle 
vorgestellt hat. Ähnlich war es, als im August in London ein 
Terroranschlag mit Flüssigkeitssprengstoff auf Flugzeuge 
vereitelt wurde. 

Now that the media, especially television, has discovered 
science as an entertaining adventure, editors more often call 
and ask for an appointment with BAM. Journalists and 
photographers are on the search for popular scientific top-
ics, publicity-friendly experiments or new research results 
and are welcomed by press boss Dr. Ulrike Rockland. The 
chemist has led the press and communication office in the 
Federal Institute for a year.

Are you satisfied with the interest of the media?
Compared to those authorities which manage current dis-
asters such as unemployment, gone-off meat, BSE or bird 
flue, BAM surely does not belong in the top journalistic 
addresses with the exception of new year’s eve when fire-
works certified by BAM are the centre of everyone’s interest 
every year. It is probably more interesting to report in the 
media about a collapsed bridge instead of our research 
which prevented the collapse of bridges.

What is your personal starting balance for 2006?  
BAM with its various research fields is increasingly present 
in the media. We had more than 50 enquiries from TV and 
radio stations in the past year. The scope of topics covered 
included such issues as security concepts for hydrogen 
tanks and tests for new year’s eve fireworks at our open-air 
test facility to radioactive contaminated pins. About 2,000 
newspaper articles dealt with or referred to BAM in 2006; 
this also shows an increasing tendency compared to the 
previous years.

BAM is surely in demand for interviews when material 
failure leads to accidents?
With such spectacular events, we are often asked for tech-
nology-based background information. The telephone hard-
ly stopped in the press office when our institute presented 
its expert opinion about the stability of the roof of the 
 Deutschland Halle in Berlin at the exact same time as when 
the roof structure of the sports hall in Bad Reichenhall col-
lapsed with such severe consequences. The situation was 
similar when a terrorist attack with liquid explosives on air-
planes was foiled in London in August.
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Topic · BAM’s image in the media

Mehrmals waren BAMExperten „Nebendarsteller“ in 
Wissenschaftssendungen…
… richtig und von diesen Sendungen gab es einige. So 
wurde ein Beitrag über Sicherheitstests für Brücken in der 
BAM gedreht. Das ZDF „Abenteuer Wissen“ war mit dabei, 
als ein rund 10 Tonnen schweres und 13 Meter langes 
Brückenteil einer Stahlbrücke aus England auf ihre Trag
fähigkeitsreserven hin untersucht wurde. 

Die BAM hat weitere interessante Themen für 
 Journalisten: Landminen und Silvesterfeuerwerk.
Stimmt. Die Testversuche der BAM von Landminen in Kroa
tien sind ein spannendes Medienthema, zumal Journalisten 
und Kamerateams unsere Experten bei entsprechenden 
VorOrtEinsätzen begleitet haben. Die Tests sollen Auf
schluss darüber geben, welche Metalldetektoren am besten 
für die Böden in Südosteuropa geeignet sind, die oft ma
gnetische Eigenschaften haben und deswegen folgen
schwere Störsignale mit Falschinterpretationen hervorrufen 
können. Was die Feuerwerksthematik anbelangt: Die Me
diannachfrage zur Zulassung von Feuerwerksartikeln hält 
das ganze Jahr über an. Medienmagnet der BAM ist und 
bleibt die Pressekonferenz zur Pyrotechnik jeweils im 
 Dezember jeden Jahres.

BAM experts were “minor characters“ in science 
 programmes several times …
… that’s correct and there were quite a few of them. A film 
was produced about the safety tests for bridges in BAM. 
“Adventure knowledge“ (Abenteuer Wissen) of ZDF, the 
Second Channel of German Television, was also there when 
the bearing capacity reserves of some 10-ton and 13-meter 
long steel bridge sections from England were tested.  

BAM has more interesting topics for journalists:  
land mines and new year’s eve fireworks.
That’s right. BAM’s tests on land mines in Croatia are an 
exciting topic for the media, particularly since journalists and 
camera teams accompanied our experts in on-site deploy-
ments. The tests should provide information as to which 
metal detectors are best suited for the soils in South-East-
ern Europe, which often have magnetic characteristics and 
therefore may cause spurious signals and erroneous inter-
pretations with very serious consequences. As far as the 
fireworks topic is concerned: the interest of the media about 
fireworks certification continues over the whole year. But 
BAM’s medium attraction is and remains the pyrotechnics 
press conference each year in December.



84 Jahresbericht 2006 / Annual Report 2006

Schädigungsmechanismen  
und Schadensanalyse
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Damage mechanisms and 
damage analysis

Schäden an Bauwerken, Anlagen und 
Geräten verursachen riesige betriebswirt-
schaftliche Kosten und volkswirtschaftliche 
Verluste. Allein die durch Korrosion entste-
henden Kosten machen in den Industrielän-
dern 3,5 Prozent der Bruttowertschöpfung 
aus. Wenn das verfügbare Wissen konse-
quent für Anti-Korrosions-Strategien ange-
wandt würde, könnten diese Verluste um ein 
Viertel reduziert werden. 

Für die BAM-Forschung ist die Abschätzung 
erhöhter Sicherheitsrisiken beim Auftreten 
von Schäden gleichermaßen wichtig. Die 
Schadensgründe sind mannigfaltiger Natur. 
Häufig überlagern sich gerade bei katas-
trophalen Schäden mehrere ungünstige 
Umstände. Eine widerspruchsfreie Scha-
densanalyse setzt deshalb sowohl umfang-
reiches Fachwissen über die naturwissen-
schaftlichen Zusammenhänge als auch 
fundierte Erfahrung in der Analyse kom-
plexer technischer Systeme voraus. Häufig 
ist interdisziplinäre Zusammenarbeit erfor-
derlich – eine Voraussetzung, die gerade die 
BAM in nahezu idealer Weise erfüllt.

Das Primärziel jeder Schadensanalyse 
ist es, die Ursache für das Versagen von 
Bauteilen, Geräten oder Anlagen herauszu-
finden. In Fällen, in denen sich das Scha-
densbild durch bekannte Mechanismen und 
Zusammenhänge nicht eindeutig einordnen 
lässt, muss weiter geforscht werden. Mit der 
Ursachenfindung verbindet sich die Forde-
rung, gleichartige oder ähnliche Schäden 
in der Zukunft auszuschließen und – falls 
nötig – bestehende Regelwerke durch neue 
Erkenntnisse aus Schadensfällen zu ver-
ändern. Dieser Aufgabe widmet sich die 
BAM durch ihre Mitarbeit in regelsetzenden 
Gremien der nationalen und internationalen 
Normung sowie durch die Weitergabe die-
ser Informationen auf Fachtagungen und in 
Publikationen.

Damage to buildings, equipment and 
machinery causes enormous costs and 
losses to be suffered. The costs resulting 
from corrosion alone constitute 3.5 per cent 
of the gross national product in industrial-
ised countries. If the available knowledge 
was used consistently for anti-corrosion 
strategies, then losses could be reduced by 
a quarter.  

Estimating the cost of increased safety 
is of great importance in BAM’s research 
when damage occurs. The cause of dam-
age is diverse, usually several unfavourable 
circumstances coincide resulting in cata-
strophic damage. An unambiguous damage 
analysis therefore requires both extensive 
specialist knowledge about the scientific 
relationships and well-founded experi-
ence in the analysis of complex technical 
systems. Frequently interdisciplinary co-
operation is necessary – a condition fulfilled 
almost perfectly by BAM.

The primary goal of each damage analy-
sis is to ascertain the cause of failure of 
components, machinery or equipment. In 
cases where the damage cannot be clearly 
identified by well-known mechanisms and 
relationships, further research is needed. 
Identification of the cause helps to exclude 
identical or similar damage in the future and 
– if necessary – to amend existing regula-
tions by including new information from 
each damage event. BAM commits to this 
task by co-operating in national and inter-
national standardisation committees as well 
as by disseminating available information at 
conferences and in publications.

Versuchsvorbereitungen zur Bestimmung der  
Tragfähigkeitsreserven an genieteten Brücken

Test preparation to determine the bearing  
capacity reserves of riveted bridges
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Schädigungsmechanismen und Schadensanalyse

Geschädigte Bauwerke  
und Baustoffe

Schadensanalyen führen zu Therapievor-
schlägen. Problemidentifikation liefert oft 
auch einen Beitrag zur Fortschreibung des 
Standes von Wissenschaft und Technik. 

Restaurierungskonzept  

Ein bauliches Wahrzeichen Berlins ist das  
Charlottenburger Tor. Das mehrfach geschä-
digte Bauwerk auf der „Straße des 17. Juni“ 
wurde von BAM-Forschern ausführlich unter-
sucht. Als Hauptschadensursache konnte eine 
starke und tiefgründige Durchfeuchtung der 
betroffenen Mauerwerksabschnitte ermittelt 
werden. Einen zusätzlichen negativen Einfluss 
hatte ein Oberflächenschutzmittel, das Mitte 
der 80er Jahre auf den Naturstein des Bau-
denkmals aufgebracht wurde.

Nach der Schadensuntersuchung wurde in 
Zusammenarbeit mit dem Restaurator vor 
Ort ein Konzeptvorschlag zur Restaurierung 
erarbeitet. Dieser sah vor, stark beschädigte 
Bereiche abzuarbeiten oder auszutauschen. 
Für dekorierte bzw. skulptierte Oberflächen 
wurde eine differenziertere Herangehensweise 
beispielsweise durch Steinkonservierung ange-
regt. Um die Wirksamkeit von Steinschutzmaß-
nahmen zu analysieren, mussten ausführliche 
Laboruntersuchungen durchgeführt werden.

Unwirksame Prävention gegen  
Mauerwerksdurchfeuchtung 

Seit mehr als zwei Jahrzehnten befasst sich 
die BAM mit Wirksamkeitsuntersuchungen 
von Verfahren zur Abdichtung von Mauerwerk 
gegen aufsteigende Feuchte. Solche Maß-

Ablösung der Gesteins-
oberfläche in Verbindung 
mit starker Durchfeuch-
tung

Separation of rock 
surface due to intensive 
moisture penetration

Damaged buildings and 
building materials

Damage analysis provides suggestions for 
restoration. Identification of the problem 
often contributes to upgrading the state of 
the art in science and technology.  

Restoration concept  

One of Berlin’s structural landmarks is the 
Charlottenburg gate. The structure on the 
“Straße des 17. Juni” has been damaged sev-
eral times and was thoroughly tested by BAM’s 
scientists. Deep moisture penetration of the 
brickwork sections was found to be the main 
cause of damage. A surface protection meas-
ure, applied in the mid-1980s on the natural 
stone of the architectural monument caused an 
additional damage.

After investigating the damage, a concept for 
the restoration was developed in co-opera-
tion with the restorer. This suggested that 
badly damaged areas should be removed or 
replaced. A different approach was suggested 
for preservation of decorated and sculptured 
surfaces. In order to analyse the efficiency of 
stone protection methods, extensive laboratory 
tests had to be performed.

Ineffective prevention of moisture 
penetration in masonry 

BAM has dealt with testing the effectiveness of 
methods to seal masonry from rising damp for 
more than two decades. Such methods have 
to prevent the capillary suction of moisture in 
the masonry. The speed and degree of drying 
mainly depends on ambient conditions (tem-
perature, relative humidity and air circulation) 
while species, concentration and distribution 
of the salts in the masonry (water-soluble sul-
phates, chlorides, nitrates etc.) also play a role. 
Masonry can only be declared “dry” when its 
moisture content is less than about 10 % of its 
saturated moisture content and has reached 
equilibrium under ambient conditions.  

Such methods and products are only listed in 
the Construction Products List C of the Ger-
man Institute for Construction Technology 
(DIBt). There are unregulated building products 
for which there are neither technical building 
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Damage mechanisms and damage analysis

nahmen sollen das kapillare Aufsteigen von 
Feuchtigkeit im Mauerwerk verhindern. Aus-
trocknungsgeschwindigkeit und -grad hängen 
hauptsächlich von den Umgebungsbedingun-
gen ab (Temperatur, relative Luftfeuchtigkeit 
und Luftzirkulation). Eine weitere Rolle spielt 
die Art, Konzentration und Verteilung der im 
Mauerwerk vorhandenen Salze (wasserlösliche 
Sulfate, Chloride, Nitrate etc). Ein Mauerwerk 
kann erst dann als „trocken“ bezeichnet wer-
den, wenn sein Feuchtigkeitsgehalt weniger als 
ca. 10 % seiner Sättigungsfeuchte beträgt oder 
es unter den gegebenen Umgebungsbedin-
gungen seine Ausgleichsfeuchte erreicht hat. 

Derartige Verfahren und Produkte werden ledig-
lich in der Bauregelliste C des Deutschen Insti-
tutes für Bautechnik (DIBt) geführt. Dort finden 
sich nicht geregelte Bauprodukte, für die es 
weder technische Baubestimmungen noch 
Regeln der Technik gibt. Deshalb ist in der BAM 
ein Verfahren entwickelt worden, mit dem sich 
die Wirksamkeit derartiger Verfahren und Pro-
dukte im Labormaßstab feststellen lassen.  

Ein im Labor hergestellter Mauerausschnitt, der 
zuvor kapillar mit Feuchtigkeit gesättigt wurde, 
wird nach den technischen Vorschriften der 
entsprechenden Firma mit Bohrlöchern verse-
hen, in die dann das entsprechende Produkt 
injiziert wird. Während der Versuchsdauer von 
mindestens einem Jahr steht der Maueraus-
schnitt auf einer Waage in einer mit Wasser 
gefüllten Wanne, deren Wasserspiegel im Über-
laufsystem konstant gehalten wird. Die Ände-
rung der Masse wird kontinuierlich verfolgt.

In Tabelle 1 sind die Ergebnisse von neun 
Laborversuchen nach Injektion mit chemischen 
Produkten wiedergegeben. Nur zwei Produkte 
erzielten ein positives Ergebnis, das heißt, das 
Mauerwerk trocknete oberhalb  der Injektions-
ebene aus.

Tabelle 2 gibt ein Überblick über sechs Wirk-
samkeitsuntersuchungen von „elektro-physika-
lischen Verfahren“ an Kellerinnen- und -außen-
wänden mit ebenfalls bescheidenem Ergebnis:
Elektroosmotische Feuchtigkeitsbewegungen 
sind theoretisch begründbar und auch im 
Laborversuch nachweisbar. Es sind aber keine 
Anlagen oder Verfahren bekannt, die einen 
nachweisbaren Erfolg bewirkt haben. Deshalb 
sollte von dem  Einsatz dieser elektro-physika-
lischen Verfahren ohne die notwendigen Funk-
tionsnachweise abgesehen werden. Dagegen 

Versuchsanordnung 
zum Ermitteln der Wirk-
samkeit von Verfahren 
zur Abdichtung von 
Mauerwerk

Test arrangement to 
determine the efficiency
of sealing methods in 
masonry

regulations nor technological rules available. 
Therefore BAM has developed a method which 
can determine the efficiency of such methods 
and products in the laboratory.  

A masonry section is built in the laboratory and 
fully saturated with moisture through its capil-
laries. Holes are then drilled in accordance with 
the technical instructions of the manufacturer 
and, finally, the product to be tested is injected 
into these holes. During the minimum one year 
test period, the masonry section stands on 
a scale in a tub filled with water, whose level 
is kept constant by an overflow system. The 
change of the mass is continuously measured.

Table 1 illustrates the results of nine labora-
tory tests after injection of various chemical 
products. Only two products exhibited posi-
tive results i.e. they have drained the masonry 
above the injection level.

Table 2 gives an overview of six effectiveness 
tests of “electrophysical methods” on the inside 
and outside walls of a cellar, also showing 
modest results:
Electro-osmotic moisture movements can be 
proved both theoretically and using labora-
tory tests. There is however no equipment or 
method available, which can provide a verified 
result. Therefore use of these electrophysical 
methods should be avoided until the necessary 
proof of performance has been obtained. The 
“so-called non-contact electrophysical meth-
ods”, which have nothing in common with the 
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Tabelle 1 
Ergebnisse von Labor-
untersuchungen  
(Injektionen von che-
mischen Produkten)

Table 1
Results of laboratory 
tests (injections of 
chemical products)

können so genannte „berührungslose elektro-
physikalische Verfahren“, die mit den zuvor 
genannten nichts gemein haben, nach dem 
gegenwärtigen Stand der naturwissenschaft-
lichen Erkenntnisse keine Wirkung erzielen.

Historischer Mörtel  

Das als Grabstätte für den afghanischen König 
Timur Shah  im Jahr 1816 erbaute Mausoleum 
ist heute eines der wenigen Wahrzeichen von 

Laborversuch
Laboratory test

Ergebnis
Result

Produkt auf Silanbasis
Silane-based product

Negativ
Negative

Produkt auf Methylsilikonat/Wasserglasbasis
Methylsiliconate/colloidal silane-based product 

Positiv
Positive

Produkt auf Methylsilikonat/Wasserglasbasis
Methylsiliconate/colloidal silane-based product

Negativ 
Negative

Produkt unbekannter Zusammensetzung
Product of unknows composition

Negativ
Negative

Produkt unbekannter Zusammensetzung
Product of unknows composition

Negativ
Negative

Paraffin (1992)
Paraffin (1992)

Negativ
Negative

Produkt unbekannter Zusammensetzung
Product of unknows composition

Negativ
Negative

Produkt unbekannter Zusammensetzung
Product of unknows composition

geringe Wirksamkeit
Low efficiency

Spezialparaffin (Reparatur)
Special paraffin (repair)

Positiv
Positive

Praxisversuch
Practical test

Ergebnis
Result

(Meth)acrylat
(Meth)acrylate

zwiespältig, geringer Abdichtungseffekt Ambivalent,  
low sealing effect

Spezialparaffin
Special paraffin

Positiv
Positive

Berührungslose Elektroosmose

Non-contact electro-osmosis

vor Einbau trocken, trotzdem eingebaut, 
Referenzobjekt
Dry before installation, nevertheless installed,  
reference object

Berührungslose Magnetokinese

Non-contact magnetokinesis

Objekt nicht geeignet, da vor Einbau 
Gebäudeleerstand, Referenzobjekt
Object unsuitable, because building empty before 
installation, reference object

Aktive Elektrokinese
Active elektrokinesis

Negativ
Negative

Aktive Elektrokinese

Active elektrokinesis

vor Einbau trocken, trotzdem eingebaut,  
Referenzobjekt
Dry before installation, nevertheless installed,  
reference object

Tabelle 2  
Ergebnisse von sechs 
Praxisversuchen

Table 2 
Results of six practical 
tests

methods mentioned above, fail to produce any 
effect according to the state of the art of sci-
ence.

Historical mortar  

The mausoleum of the Afghan king Timur Shah 
built as his burial place in 1816 is today, one of 
Kabul’s few landmarks without any war dam-
age in modern times. However the dome of 
the monument was badly damaged by a mis-
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Der Schaden in der 
Kuppel

The damage to the 
dome

directed projectile during the 1st Anglo-Afghan 
war (1839-1942).

The hole in the dome was subsequently 
repaired but the repaired area collapsed during 
an earthquake about 100 years ago. The dome 
was temporarily protected by a metal cover but 
this is no longer considered stable and earth-
quake-proof, therefore a complete demolition 
and re-building of the dome was planned.  

Finally however, a more gentle restoration 
concept was applied. A German consulting 
company suggested restoring the existing origi-
nal dome such that the local conditions and 
aspects of monument’s protection be consid-
ered. BAM’s experts tested the historical hand-
made bricks and lime mortar. After a detailed 
analysis a suitable lime-based repair mortar 
was developed and optimised under local con-
ditions. Based on the parameters determined 
in BAM’s laboratory, suitable bricks for repair-
ing the dome were manufactured by hand in 
an Afghan brickyard. Native craftsmen were 
then trained to produce and process the repair 
materials. Based on their skills they carried out 
the restoration work that was completed at the 
beginning of 2005.

Dünnschliffaufnahme des originalen Kalkmörtels 
(Poren blau eingefärbt)

Thin section image of the original lime mortar (pores 
dyed blue)

Kabul ohne kriegsbedingte Schäden aus der 
Neuzeit. Jedoch wurde die Kuppel des Bau-
werks während des 1. anglo-afghanischen 
Kriegs (1839-1942) durch ein fehlgeleitetes 
Geschoss stark beschädigt. 

Das Loch in der Kuppel wurde zwar an-
schließend repariert, jedoch kollabierte die 
reparierte Stelle während eines Erdbebens 
vor rund 100 Jahren. Die provisorisch durch 
eine Metallabdeckung geschützte Kuppel 
galt als nicht mehr stabil und erdbebensi-
cher; ursprünglich geplant war daher ein voll-
ständiger Abtrag und Neubau der Kuppel. 

Letztendlich wurde ein sanfteres Restau-
rierungskonzept  realisiert. Ein deutsches 
Planungsbüro hatte den Vorschlag gemacht, 
die vorhandene originale Kuppel unter 
Berücksichtigung der vor Ort möglichen 
Gegebenheiten und unter denkmalpflege-
rischen Gesichtspunkten instand zu setzen. 
BAM-Mitarbeiter untersuchten die histo-
rischen Baumaterialien wie Handstrichziegel 
und Kalkmörtel. Nach eingehender Analyse 
konnte ein geeigneter Reparaturmörtel auf 
Kalkbasis entwickelt und vor Ort unter den 
lokalen Bedingungen optimiert werden. 
Aufgrund der im BAM-Labor  bestimmten 
Kennwerte konnte in einer afghanischen 
Ziegelei von Hand entsprechende Ziegel für 
die Reparatur der Kuppel hergestellt werden. 
Die eigentliche Restaurierung der Kuppel 
war Anfang 2005 abgeschlossen und wurde 
von einheimischen Handwerkern ausge-
führt. Diese wurden vorab in der Herstellung 
und Verarbeitung der Reparaturmaterialien 
geschult. 
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BAM-Stepper

In der BAM werden Geräte zur Automatisierung 
von ZfP(Zerstörungsfreie Prüfung)-Verfahren 
entwickelt, da sich Handmessungen bei der 
Abtastung von Oberflächen ab einer größeren 
Anzahl von Messpunkten mit feinem Raster 
(kleiner 5 cm) als unwirtschaftlich erwiesen 
haben. Mit dem BAM-Stepper steht jetzt ein 
Geräteprototyp zur Ausführung automatisierter 
Messungen mit spezifischen Punktmessver-
fahren zur Verfügung. Dabei kommen derzeit 
zwei Messverfahren zum Einsatz: Ultraschall (in 
der Version mit Punktkontaktprüfköpfen) und 
Impact-Echo.  

Impact-Echo ist ein akustisches Verfahren, 
bei dem die Frequenz von Vielfachechos nach 
einer Impulsanregung gemessen wird. Anwen-
dung findet es auf Betonbauteilen wie auch auf 
Mauerwerk. Messziele sind u. a. die Dicken-
bestimmung einseitig zugänglicher Bauteile, 
sowie die Lokalisierung von Fehlstellen und 
Ablösungen. 

Das Gerät konnte seine Praxistauglichkeit 
bereits bei zwei Messeinsätzen in einer Hohl-
kastenbrücke in Duisburg und bei der Untersu-
chung einer Fundamentplatte bei Berlin unter 
Beweis stellen. Aufgrund der dabei gewon-
nenen Erkenntnisse werden weitere Verbesse-
rungen hinsichtlich der Online-Datenauswer-
tung und Miniaturisierung der Messwerterfas-
sung folgen.

Risse im Metall

Schon mikroskopisch kleine Risse in Metall-
bauteilen müssen ernst genommen werden. 
Sie signalisieren Materialermüdung und 
können zum Bruch führen.

Rissausbreitung bei  
Turbinenschaufeln

Die Zunahme der Energiekosten und eine 
höhere Umweltverträglichkeit der Stromerzeu-
gung erfordern von den Kraftwerkbetreibern 
immer effizientere Prozesse. Der Wirkungs-
grad von Gasturbinen hängt entscheidend 
von der Eintrittstemperatur des Gases ab. Bei 
Werten über 1300 °C werden hohe Anforde-
rungen an die Werkstoffe gestellt. Um höhere 
Betriebstemperaturen zu ermöglichen, werden 

NDT-Stepper mit 
Impact-Echo Prüfkopf 
und Notebook zur 
Messwerterfassung

NDT stepper with 
impact echo probe 
and notebook for data 
logging

BAM stepper

BAM develops devices for the automation 
of NDT (Non-destructive Testing) methods 
because manual measurements for surface 
scanning are uneconomical for small step width 
(< 5 cm). The BAM stepper is now available as 
a prototype which enables automated meas-
urements using dedicated point measurement 
methods. Two measurement methods are cur-
rently used: ultrasound (point contact probes 
version) and impact echo.

Impact echo is an acoustic method which 
measures the frequency of multiple echoes 
triggered by a mechanical impulse and is used 
to test concrete components accessible from 
one side only is usually measured using this 
method and defects and separations are local-
ised. The device proved its practical suitability 
in two measurement procedures on a box 
girder bridge in Duisburg and a foundation slab 
in Berlin. Based on the findings further improve-
ments will follow for on-line data assessment 
and miniaturisation of data logging.
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zunehmend hochtemperaturfeste einkristal-
line Superlegierungen aus Nickelbasis in den 
Schaufeln der ersten Reihen eingesetzt. Eine 
weitere Möglichkeit besteht darin, das Metall 
der Schaufel durch einen dünnen Luftfilm vor 
heißen Gasen zu schützten. 

Die dafür nötigen Bohrungen in den Schaufel-
wänden führen sowohl zu Spannungskonzent-
rationen als auch zu einer fertigungsbedingten 
lokalen Gefügeschädigung und somit zu einer 
frühzeitigen Risseinleitung. Um wirtschaftlich 
und zugleich sicherheitskonforme Wartungsin-
tervalle für den Austausch der Bauteile festle-
gen zu können, ist es notwendig, das Rissaus-
breitungsverhalten in den Schaufelwerkstoffen 
besser zu verstehen und zu quantifizieren. Dies 
ist das Ziel eines von der EU geförderten For-
schungsvorhabens (SOCRAX), an dem sich 
neben drei führenden europäischen Gasturbi-
nen- und Triebwerkherstellern sechs Forschungs-
einrichtungen, darunter die BAM, beteiligen.

Um einen besseren Einblick in die lokale Bean-
spruchung an der Rissspitze zu bekommen, 
wurde die Rissausbreitung realitätsnah mit der 
Finite-Elemente-Methode (FEM) simuliert. Mit 
dem rechnerischen Modell des Rissfortschritts 
konnte realitätsnah die zeitliche Ausbreitung 
unter Dauerlast einer von der Rissspitze ausge-
hender Kriechzone beschrieben werden. Ferner 

Dr. Bernd Isecke wurde in den Fachbeirat des Max-
Planck-Institutes für Eisenforschung GmbH (MPIE) für die 
Amtszeit 2006 bis 2011 und außerdem für den Zeitraum 
von sechs Jahren als deutscher Delegierter in das Inter-
national Corrosion Council (ICC) berufen.
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Dr. Bernd Isecke was appointed to the council of the Max 
Planck Institute for Iron Research (MPIE) for the 2006 to 
2011 term of office and, in addition, German delegate to 
the International Corrosion Council (ICC) for a period of 
six years. 

Metal cracks

Microscopic cracks in metal components 
must be taken seriously. They indicate 
material fatigue and can lead to failure.

Crack propagation in turbine blades

Increasing energy costs and high environmental 
compatibility of power generation require more 
efficient processes from power station opera-
tors. The efficiency of gas turbines requires very 
high inlet gas temperatures and values above 
1300 °C put extremely high demand on the 
materials. In order to use high temperatures, 
nickel-based heat resistant single-crystal super-
alloys are increasingly being used in first row of 
blades. In another method a thin air film is intro-
duced to protect the blades from hot gases.  

The holes in the blade walls, which introduce 
the protective air film, lead both to stress con-
centration and local damage in the texture and, 
consequently, to early crack initiation. In order 
to be able to specify the overhaul periods eco-
nomically bearing in mind safety aspects for 
changing the components, it is necessary to 
better understand and quantify crack propaga-
tion behaviour in the blade materials. This is 
the objective of a research project (SOCRAX), 
sponsored by the European Union, in which 
three leading European gas turbine and engine 
manufacturers and six research establishments 
participate, BAM being among them.

In order to obtain a better insight into the local 
loading at the crack point, a close-to-reality 
simulation has been performed for crack prop-
agation using the finite element method (FEM). 
The calculation model simulating crack propa-
gation enables the sequential spread under 
repeated load of a creep zone initiated from 
the crack point to be described. An important 
effect of air oxidation at high temperatures has 
also been proved: the formation of an thick 
external oxide coating on the fracture surface, 

Prüfstand für die Riss-
ausbreitungsversuche. 
Die Probe wird durch 
Induktion erhitzt. Die 
Thermoelemente zur 
Kontrolle der Metalltem-
peratur können gesehen 
werden. Der Rissfort-
schritt wird durch Mes-
sung des veränderlichen 
elektrischen Potenzials 
beidseitig der Risses 
dokumentiert.

Test platform for crack 
propagation tests. The 
sample is heated by 
induction. The thermo-
couples checking the 
metal temperature can 
be seen. Crack propa-
gation is recorded by 
measuring the variable 
electrical potential on 
either sides of the crack.
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wurde ein wichtiger Effekt der Luftoxidation bei 
hoher Temperatur nachgewiesen: Die Bildung 
einer äußeren dicken Oxidschicht auf der Bruch-
fläche, die zu lokal-kompressiven Spannungen 
an der Rissspitze führt, kann das Risswachstum 
sogar verlangsamen.

Prüftechnik für Schienenprüfzug

Die Deutsche Bahn AG hat den Auftrag verge-
ben, ihren Schienenprüfzug SPZ I mit moderner 
Schienenprüftechnik auszurüsten. Die BAM 
wurde dabei mit der Aufgabe betraut, eine 
Weltneuheit zu realisieren: Jetzt werden Schie-
nenfehler bei einer Betriebsgeschwindigkeit bis 
zu 70 km/h gleichzeitig mit zwei zerstörungs-
freien Prüfverfahren gefunden. 

Im Oberflächenbereich wird das Wirbelstrom-
verfahren eingesetzt, das mit großer Empfind-
lichkeit und Effizienz so genannte Rollkontakter-
müdungsschäden detektieren kann. Das Innere 
der Schienen wird – wie bisher bereits üblich – 
von Ultraschallsignalen auf alle zu erwartenden 
Schädigungen untersucht. Dafür war es jedoch 
notwendig, die Prüftechnik nach neuesten 
Erkenntnissen der Schadensentwicklung mit 
Hilfe modernster Elektronik zu optimieren. 

Die besondere Stärke des neuen Prüfsystems 
liegt in der geeigneten Kombination beider 
Verfahren, die ihrerseits sehr unterschiedliche 
physikalische Effekte nutzen. Die Auswertung 
der Prüfsignale erfolgt im Verbund mehrerer 
leistungsfähiger Computer. Die dafür notwen-
digen Algorithmen wurden in Zusammenarbeit 
von drei BAM-Arbeitsgruppen entwickelt. Durch 
gezielte Verknüpfung der Prüfsignale sind jetzt 
Prüfaussagen mit wesentlich verbesserter Treff-
sicherheit möglich. 

which leads to local compressive stresses at 
the crack point, may even slow down crack 
propagation.

Inspection technique for rail test train

The German Rail (Deutsche Bahn AG) has 
commissioned a modern rail inspection tech-
nique for its SPZ I rail test train. BAM was 
entrusted with the task of implementing a world 
first: rail faults will now be detected at a speed 
of up to 70 km/h using two non-destructive test 
methods simultaneously.

The eddy current method, which can detect 
so-called rolling contact fatigue damage with 
high sensitivity and efficiency, is used for the 
surface range. The interior of the rails will be 
tested for all possible damages using ultra-
sonic test method as usual. But moreover the 
inspection technique had be optimised taking 
into account the most recent insights in dam-
age growth behaviour.

The unique advantage of the new test system 
is the combined application of both techniques, 
each based on completely different physical 
effects. The test signals are processed by a 
cluster of high performance computers. Three 
co-operating BAM working groups developed 
the necessary algorithms. Through this specific 
data fusion, test reports with a substantially 
improved accuracy are generated.

Corrosion

Metals corrosion is costly and of prime 
importance, so providing an inexhaustible 
field for research.  

Corrosion holes in drinking water 
pipelines 

Pipes, fittings and joints made of high-grade 
stainless steel are increasingly being used in 
drinking water installations. In addition to good 
mechanical properties, these materials have 
the advantage of high corrosion resistance and 
hygienic safety. In Germany, material selection 
and processing has been comprehensively 
specified in technical standards and regulations 
for a number of years. Nevertheless problems 
due to leakage and damage caused by water 

Korrosionserscheinun-
gen an vorgefertigten 
Schweißverbindungen in 
einer Trinkwasserleitung; 
kleines Bild: Schweiß-
naht im Querschliff

Corrosion phenomena 
on prefabricated weld 
joints in a drinking water 
pipeline; small picture: 
polished cross-section 
of a weld seam
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Korrosion

Korrosion an Metallen ist ein volkswirtschaft-
licher Verlustfaktor ersten Ranges und des-
halb ein unerschöpfliches Forschungsfeld. 

lochkorrosion an Trinkwasser- 
leitungen 

Rohrleitungen, Armaturen und Rohrverbinder 
aus Nichtrostenden Edelstählen werden zuneh-
mend für Trinkwasserinstallationen eingesetzt. 
Vorteile dieser Materialien sind neben guten 
mechanischen Eigenschaften die hohe Korro-
sionsbeständigkeit und die hygienische Unbe-
denklichkeit des Materials. In Deutschland sind 
Werkstoffauswahl und Verarbeitung in tech-
nischen Normen und Regelwerken seit Jahren 
umfassend beschrieben. Dennoch kommt es 
immer wieder zu Problemen mit Leckagen und 
Wasserschäden, die unter Umständen hohe 
Folgekosten verursachen oder gar zu kom-
pletten Ausfällen führen. 

Die BAM untersucht solche Schadensfälle. Im 
beschriebenen Fall wurden einschlägige Vor-
schriften hinsichtlich Verarbeitung und Werk-
stoffauswahl nicht beachtet. Zudem waren die 
Rohrleitungen sowohl an den vorgefertigten als 
auch an den vor Ort gezogenen Schweißver-
bindungen mangelhaft gearbeitet. Die Schweiß-
nähte zeigten Anlauffarben, Spalte und Über-
höhungen. 

Die Passivität der Oberflächen – wichtige Vor-
aussetzung für die Korrosionsbeständigkeit 
nichtrostender Stähle – wurde damit massiv 
gestört, so dass das Trinkwassersystem in 
einem Lebensmittelbetrieb komplett ausfiel. 
Da das Trinkwasser auch als Produktwasser 
genutzt wurde, kam es zu erheblichen Folge-
schäden durch Produktionsausfälle. 

Dr. Ulrike Braun erhielt den Georg-Manecke-Preis 2006 
des Berlin-Brandenburgischen Verband für Polymer-
forschung (BVP) für Ihre Dissertation zur Analyse des 
Wirkungsmechanismus von Rotem Phosphor als Flamm-
schutzmittel in Thermoplasten.
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Dr. Ulrike Braun received the George Manecke Prize of 
the Berlin-Brandenburg Federation for Polymer Research 
(BVP) in 2006 for her thesis on the analysis of the 
Mechanism of Red Phosphorus as a Flame Retardant in 
Thermoplastics.

do occur, sometimes causing extensive costs 
or complete failure.  

In one case BAM investigated, the relevant 
regulations for material selection and process-
ing were not observed. In addition, conse-
quences of poor workmanship were detected 
both in prefabricated and on-site welded pipe 
joints. The weld seams showed annealing col-
ours, gaps and increased heights.

Passivity of the surface – a prerequisite for cor-
rosion resistance of stainless steel – was thus 
substantially reduced so that the drinking water 
system failed completely in a food factory. 
Since drinking water was also used as product 
water, substantial damage due to loss of pro-
duction resulted.

Cases of damage in stainless high-
grade steel in the chemical industry

The use of stainless steel as a material for 
transport and storage is especially common in 
the chemical industry. The very high corrosion 
resistance to numerous chemicals, depending 
on alloy and processing parameters, contrib-
utes to establishing safe and environmentally 
compatible technologies. In the chemical indus-
try, strict rules have to be observed in the use 
of materials and processing. However high-
grade stainless steel loses its good corrosion 
properties when these rules are not adhered to 
or are set out too generously.

In one case, a tubular heat exchanger made of 
stainless steel was used to keep the product 
at a moderate temperature in a storage vessel 
for sodium rhodanide solution. The stability of 
the selected material with regard to the product 
had been proved to be adequate. Neverthe-
less, after a short period of operation, corro-
sion occurred in the steam-pipes. The banks 
of tubes developed leak-spots. Corrosion 
occurred exclusively on the exterior surface of 
the banks of tubes and only along weld seams.
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Chemie-Schadensfälle mit  
nichtrostenden edelstählen 

Der Einsatz nichtrostender Stähle als Werkstoff 
für Transport und Lagerung ist besonders in 
der chemischen Industrie weit verbreitet. Die 
abhängig von der Legierung und Verarbeitung 
sehr hohe Korrosionsbeständigkeit gegenü-
ber zahlreichen chemischen Produkten trägt 
dazu bei, den Einsatz der Technik sicher und 
umweltverträglich zu gestalten. In der chemi-
schen Industrie sind strenge Regeln bei Werk-
stoffeinsatz und der Verarbeitung zu beachten. 
Jedoch verlieren Nichtrostende Edelstähle ihre 
guten Korrosionseigenschaften, wenn diese 
Regeln nicht beachtet oder großzügig ausge-
legt werden. 

Im Schadensfall wurde in einem Lagerbehälter 
für Natriumrhodanid-Lösung ein Rohrbündel-
wärmetauscher aus nichtrostendem Stahl zur 
Temperierung des Produktes eingesetzt. Die 
Beständigkeit des gewählten Werkstoffes 
gegenüber dem Produkt war als ausreichend 
nachgewiesen worden. Dennoch trat nach 
kurzer Betriebsdauer Korrosion in den dampf-
durchströmten Rohrleitungen auf. Die Rohr-
bündel zeigten Leckagen. Die Korrosion trat 
ausschließlich an den Außenflächen der Rohr-
bündel und nur entlang der Schweißnähte auf. 

Bei den Untersuchungen stellte sich heraus, 
dass die Rohrbündel im Ausland gefertigt wor-
den waren. Die in Deutschland geltenden Nor-
men für die Nacharbeitung von Schweißnähten 
wurden nicht eingehalten. Die Schweißnähte 
wiesen Spalte und Riefen aufgrund unsachge-
mäßer Nacharbeitung auf; die gestörte Ober-
flächengeometrie war für Korrosion anfällig 
geworden. 

Wanddurchbrüche  
bei entwässerungsrohren

Bei der BAM liegen Untersuchungsergebnisse 
über den Zustand von SML-Rohren (Guss-
eiserne Abflussrohre und Formstücke) nach 

The investigations disclosed that the banks of 
tubes had been manufactured abroad where 
the standards valid in Germany for refinishing 
weld seams were not adhered to. The weld 
seams exhibited gaps and furrows due to 
inadequate refinishing and the broken surface 
geometry became susceptible to corrosion.  

Wall perforation in drainage pipes

BAM has available test results on the condi-
tion of SML pipes (cast-iron drainage pipes 
and fittings) after about five years of operation. 
The corrosion phenomena on the samples are 
rather different due depending on where they 
are installed and the loads they take. In areas 
with local corrosion there is a high risk of wall 
perforation, therefore components with a higher 
corrosion resistance must be used in such 
places.
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Dipl.-Ing. Jens Lehmann received the Karl Seppeler En-
dowment Prize for his diploma “Modelling of the Damage 
Progress due to Corrosion of Steel in Concrete”.

Dipl.-Ing. Jens Lehmann bekam für seine Diplomarbeit 
zur „Modellierung des Schadensfortschritts bei der Korro-
sion von Stahl in Beton“ den Karl-Seppeler Stiftungspreis. 

Korrosionsinduzierter 
Wanddurchbruch an 
einem gusseisernen 
Abflussrohr

Corrosion induced 
leakage in a cast iron 
drainage pipe 

Rohrbündelwärme- 
tauscher aus einem 
Lagerbehälter für  
chemische Produkte

Tubular heat exchanger 
from a storage vessel for 
chemical products
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etwa fünfjähriger Betriebsdauer vor. Die Korro-
sionserscheinungen an den Proben sind dabei 
recht unterschiedlich ausgeprägt, was auf die 
jeweilige Einbaulage und Beanspruchung zu-
rückzuführen ist. In Bereichen mit örtlicher Korro-
sion besteht ein hohes Risiko für Wanddurch-
brüche. Bauteile mit einer höheren Korrosions-
beständigkeit müssen hier Verwendung finden.

Obwohl es bei den Qualitätsanforderungen an 
das Röhrenmaterial nichts auszusetzen gab, 
musste die Dauerhaftigkeit des Korrosions-
schutzes in Frage gestellt werden. Folglich 
muss auf Grund der Betriebs- und Beanspru-
chungsbedingungen in dem untersuchten Ent-
wässerungssystem mit Schäden durch unzurei-
chenden Korrosionsschutz gerechnet werden. 

Sicherheitsbeeinträchtigung an 
Brandschutztechnik 

Korrosion kann, wie die BAM bei mehreren 
Analysen feststellte, die Funktionalität und 
Sicherheit von Feuerlösch- und Brandschutz-
technik negativ beeinflussen. Die Rohrleitungen 
einer Sprinklerzentrale waren in Folge örtlicher 
Korrosion an mehreren Stellen undicht gewor-
den. Wie die Untersuchungen vor Ort und an 
den Rohrproben im Labor ergaben, war die 
Ausbildung von Lochkorrosion in dem Lei-
tungssystem unterschiedlich fortgeschritten 
und hatte zum Teil bereits zu Wanddurch-
brüchen geführt. Als Ursache dafür konnte 
der grundsätzlich zu hohe Sauerstoffgehalt 
im Kreislaufwasser, der zur Bildung von Belüf-
tungselementen geführt hat, ausgemacht wer-
den.  

Zu viel Sauerstoff in einem geschlossenen 
Wasser-Kreislauf ist nur dann erklärbar, wenn 
ständig Sauerstoff nachgespeist wird. Das kann 
durch ein Luftpolster im Vorratsbehälter oder 
durch eine größere Anzahl von Probedurchläu-
fen erklärt werden. Beide befördern die örtliche 
Korrosion, solange die Rostschutzschichten 
nicht dick genug sind, um den Zutritt von Sau-
erstoff an die Stahloberfläche zu behindern.

Die anerkannten Regeln der Technik zur Ver-
meidung von Korrosion in Feuerlösch- und 
Brandschutzanlagen bieten − speziell wenn 
es um Systeme geht, die nicht unmittelbar mit 
Trinkwasserinstallationen verbunden sind – nur 
wenig Hinweise. 

Although there was no fault to be found with 
the quality of the pipe material, the durability of 
corrosion protection had to be questioned. In 
view of the operational and loading conditions, 
damage due to insufficient corrosion protec-
tion is to be expected in the tested drainage 
system.

Safety impairment in fire protection 
devices 

BAM has found in numerous analyses that 
corrosion can impair the operation and safety 
of fire extinguishing and fire protection devices. 
The pipes of a sprinkler system became leaky 
at several points as a consequence of local 
corrosion. As on-site and laboratory tests on 
pipe samples indicated, corrosion in the pipe 
system progressed at different speeds and 
caused perforation in certain places. It has 
been found that the cause of corrosion was 
excessive oxygen content in the circulating 
water which led to the formation of aeration cells.   

Too much oxygen in a closed water circulation 
system can only be explained by a constant 
oxygen supply. That can be caused by an air 
cushion in the reservoir or by a large number 
of trial runs. Both promote local corrosion, as 
long as the rust protection layers are not thick 
enough to prevent oxygen from reaching the 
steel surface.

The established rules of technology for the 
avoidance of corrosion in fire extinguishing and 
fire protection systems provide poor guidance 
– particularly for systems not directly connected 
to drinking water installations.  

Korrosion in einer Brand-
schutzleitung 

Corrosion in a fire protec-
tion device
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Thema · Die BAM als Qualitätsgarant

Seit Jahrzehnten hat die BAM die Sprecherrolle inne, wenn 
es um die Akkreditierung und Qualität im deutschen Prüf
wesen geht. Arbeitsergebnisse werden laufend in die Arbeit 
internationaler Gremien und Regelwerke eingebracht. Darü
ber hinaus wird die Fachabteilung „Akkreditierung, Qualität 
im Prüfwesen“ von zahlreichen Experten aus dem Ausland 
konsultiert. 2006 kamen elf Besucherdelegationen vor allem 
aus afrikanischen und asiatischen Ländern, so aus Ägypten, 
China, Indien, Indonesien, Kenia, Libyen, Marokko, Tansania 
und Uganda. 

Akkreditierung:  Unter Beteiligung von deutschen Akkre
ditierungsstellen und der BAM wurden fünf neue Arbeits
gruppen der EA (European Cooperation for Accreditation) 
geschaffen, die mit Blick auf die künftige Rolle der EA als 
europäische Akkreditierungsorganisation intensiv mit der 
Europäischen Kommission zusammenarbeiten. Deren Ex
pertenwissen will die EUKommission bei der Akkreditierung 
und der Schaffung eines Netzwerkes der gegenseitigen 
Anerkennung von Akkreditierungen verstärkt nutzen. 

Eine wesentliche Weiterentwicklung des deutschen Akkredi
tierungssystems besteht in der Übernahme der Außenver
tretung des deutschen Akkreditierungssystems durch das 
BMWi. Das Bundeswirtschaftsministerium hat sich dazu 
einen Akkreditierungsbeirat geschaffen, der das Haus in 
allen Fragen der Akkreditierung berät. Sein Sekretariat wird 
durch die BAM wahrgenommen; als Vorsitzender wurde 
BAMPräsident Prof. Dr. Manfred Hennecke benannt.

Diese Entwicklungen sind als Vorbereitung eines Gesetzes 
zur Akkreditierung zu verstehen, das in Umsetzung des zu 
erwartenden europäischen harmonisierten Rechtsaktes in 
den Startlöchern steht. Die Koordinierung der derzeitigen 
deutschen Akkreditierungsstellen in Europa wird weiterhin 
durch den Deutschen Akkreditierungsrat (DAR) wahrgenom
men, bis das oben genannte Gesetz in Deutschland in Kraft 
getreten ist. Wesentlich ist, dass sich für die akkreditierten 
Stellen durch diese neuen Entwicklungen keine Änderungen 
ergeben sollen.

Konformitätsbewertung: In Bezug auf die Normung zur 
Konformitätsbewertung war die Fertigstellung der DIN EN 
ISO/IEC 17021 „Konformitätsbewertung – Anforderungen 

BAM has acted as the speaker in accreditation and quality 
issues for materials testing in Germany for decades. Work 
results are constantly integrated in the drafting work of in-
ternational committees and regulations. Also, advice by the 
Department of “Accreditation, Quality in Testing“ is being 
frequently sought by experts from abroad. In 2006 eleven 
delegations visited BAM mainly from countries in Africa and 
Asia, for instance China, Egypt, India, Indonesia, Kenya, 
Libya, Morocco, Tanzania and Uganda.  

Accreditation:  With the participation of German accredita-
tion bodies and BAM, five new working groups of EA (Euro-
pean Cooperation for Accreditation) have been created to 
cooperate intensively with the European Commission with 
a view to the future role of EA as European accreditation 
organisation. The European Union Commission intends to 
increase the use of their expert knowledge in accreditation 
and creation of a network of mutual recognition of accredi-
tation. 

A major advancement of the German accreditation system 
was achieved when the Federal Ministry of Economics and 
Technology (BMWi) took over the foreign representation for 
German accreditation. BMWi created an accreditation ad-
visory board which advises the Ministry in all accreditation 
issues. Its office is managed by BAM; and Prof. Dr. Manfred 
Hennecke, BAM’s president, has been appointed its chair-
man.

These developments have to be considered as a prepara-
tion for an accreditation law, which is on the starting blocks 
of implementing the expected, harmonised European 
legislation. The German Accreditation Council (DAR) will 
continue to coordinate the activity of the German accredita-
tion bodies in Europe until the above law comes into force 
in Germany. It is important that no changes result from the 
new developments for the accredited bodies.

Conformity assessment: The completion of DIN EN ISO/
IEC 17021 “Conformity assessment − Requirements for 
bodies providing auditing and certification of management 
systems“ was doubtless the highlight of the year with regard 
to standardisation of conformity assessment. It provided 
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Topic · BAM as quality provider

an Stellen, die Managementsysteme auditieren und zertifi
zieren“ zweifelsfrei der Höhepunkt des Jahres. Damit wurde 
international Konsens erzielt, einheitliche Kriterien an Zertifi
zierungsstellen für Managementsysteme anzulegen.

Technologietransfer: TWINNINGProjekte sind Partner
schaften zwischen Ministerien der Beitrittsländer und der 
EUMitgliedsstaaten. Mit der Partnerschaftsinitiative der EU 
wird den Beitrittsländern und ausgewählten anderen Län
dern geholfen, Übernahme und Umsetzung des gemein
schaftlichen Besitzstandes (aquis communitaire) eigenstän
dig zu bewältigen. Neben den Beitrittsländern in Europa 
(Malta, Bulgarien, Rumänien) werden verstärkt Kandidaten
länder wie die Türkei, ferner Jordanien und auch ehema
ligen GUSStaaten mit einbezogen. 2006 wurden von der 
BAM drei TWINNINGProjekte (Litauen, Türkei und Jorda
nien) bearbeitet. Schwerpunkte des Technologietransfers ist 
die Schaffung einer technischen Infrastruktur, bestehend 
aus Prüfstellen, Zertifizierungsstellen, Marktüberwachungs
systemen, einer Akkreditierungsstelle, einem nationalen 
metrologischen Institut etc., die für die Implementierung von 
EUDirektiven und die Annäherung von Staaten an die EU 
Voraussetzung sind. 

Im Zusammenhang mit dem JordanienProjekt empfing 
Prof. Dr. Manfred Hennecke Frau Kholood AlMajali aus 
 Jordanien, Leiterin der Abteilung Qualitätssicherung der 
Royal Scientific Society in Amman. Frau AlMajali interes
sierte sich besonders für die Erfahrungen mit dem Qualitäts
managementsystem der BAM, der internationalen Anerken
nung von Prüfergebnissen sowie der Funktion der BAM als 
nationales metrologisches Institut für Chemie. Die Royal 
Scientific Society bildet zusammen mit der Jordan Institution 
for Standards and Metrology das Nationale Metrologische 
Institut des Haschemitischen Königreichs Jordanien und ist 
somit Teil der Qualitätsinfrastruktur des Landes, das zur Zeit 
auf ein Assozierungsabkommen mit der Europäischen Ge
meinschaft vorbereitet wird.

Zusätzlich wurde die BAM mit der Durchführung von Unter
stützungsprojekten in der Ukraine und Weißrussland beauf
tragt. 

international consent to establish uniform criteria to certifica-
tion bodies for management systems.

Technology transfer: TWINNING projects are partnerships 
between ministries of accession countries and European 
Union member states. The partnership initiative of the 
 European Union helps accession and other selected coun-
tries independently manage the introduction and implemen-
tation of the existing EU regulations and practices (aquis 
communitaire). In addition to European accession countries 
(Malta, Bulgaria, Romania), candidate countries such as 
Turkey, and also Jordan and former Commonwealth of 
Independent States (CIS) will be increasingly included. In 
2006 BAM managed three TWINNING projects (Lithuania, 
Turkey and Jordan). The main objective of technology trans-
fer was the creation of a technical infrastructure consisting 
of test laboratories, certification bodies, market monitor-
ing systems, an accreditation body, a national institute for 
 metrology etc., being the prerequisite for the implementa-
tion of European Union directives and the approximation of 
these states to the European Union.

In connection with the Jordan project Prof. Dr. Manfred 
Hennecke received Mrs Kholood Al-Majali of Jordan, Head 
of Department of Quality Assurance of the Royal Scientific 
Society in Amman. Mrs Al-Majali was particularly interested 
in BAM’s quality system, international recognition of test 
results as well as BAM’s activity as the national metrologi-
cal institute in chemistry. The Royal Scientific Society and 
the Jordan Institution for Standards and Metrology form the 
National Metrological Institute of the Hashemite Kingdom 
of Jordan and is thus part of the country’s quality infra-
structure that is currently being prepared for an association 
agreement with the European Community.

In addition, BAM was commissioned with the execution of 
support projects in the Ukraine and Belarus. 

Prof. Dr. Hennecke im Gespräch mit Frau AlMajali

Prof. Dr. Hennecke in the discussion with  

Mrs Al-Majali 
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Lagepläne

  1  Adolf-Martens-Haus Mitte 
  2 Bürogebäude
  3 Adolf-Martens-Haus Süd
  4 Bürogebäude  
  5 Ludwig-Erhard-Saal; Zentralgebäude
  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
51 Laboratoriumsgebäude - Biologie 
 im Umwelt- und Materialschutz 

15 Wöhler-Haus Schwinghalle
16 Wöhler-Haus Ost
20 Hauptgebäude Bauwerkssicherheit
21 Vorbereitungshalle
22 Große Prüfhalle
23 Büro- und Laboratoriumsgebäude
24 Brandhalle
25 Bürogebäude
26 Bürogebäude

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

80  Büro- und Laboratoriumsgebäude 
81  Pförtnerhaus 
82  Bürogebäude 
86  Büro- und Laboratoriumsgebäude 
88  Laboratoriums- und Lagergebäude 
89  Büro- und Laboratoriumsgebäude
  

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

ca. 55 m

ca. 50 m
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60 Berthold-Haus
90 Pförtnerhaus
91 Bundesbauamt Berlin II; Bauleitung
93 Lager 
94 Versuchs- und Lagerhaus
96 Versuchswerkstatt Feinwerktechnik
97 Haus für Berufliche Ausbildung
98 Bürogebäude
99 Lagerhalle

• BAM Standort

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

Lageplan Maßstab gleitend

ca. 70 m

8.01 Chemie-Laboratoriumsgebäude 
8.06  Bauleitung BBR 
8.9 Bürogebäude 
8.15  Chemie-Laboratoriumsgebäude 
8.17  Laboratoriums- und Bürogebäude 
8.18 Bürogebäude
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Statistische Daten

Art der Haushalts-
mittel

  Soll 1) Ist- 
Einnahmen

Personal- 
ausgaben

Sach- 
ausgaben

Investitions-
ausgaben

Gesamt nach 2007 
übertragen

an den 
Bund  
abgeführt

1. Ausgaben

+ aus 2005  
übertragene Mittel

101.282.284

9.152.000

–

–

62.968.967

–

15.642.165

–

18.790.161

–

97.401.293

–

13.017.000

–

–

– 

 Gesamt zu 1. 110.434.284 62.968.967 15.642.165 18.790.161 97.401.293 13.017.000 –

2. Einnahmen

2.1 Einnahmen aus 
Prüfgebühren

2.2 Sonstige  
Einnahmen

5.000.000

518.000

7.958.674

870.419

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

5.275.636

734.714

   Gesamt zu 2. 5.518.000 8.829.093 – – – – – 6.010.350

3. Vorhabenmittel – 9.528.168 5.984.449 3.265.575 774.533 10.024.557 -496.389 –

Haushalt

Beträge in Euro Stand 31. 12. 2006

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

Jahr Planstellen Aushilfen Vorhaben- 
Mitarbeiter

Auszu- 
bildende

Praktikanten 
Hospitanten

Gesamt

Beamte Beschäft. Angest. Lohnempf. Summe

2002 435 659 102 1196 156 182 110 30 1674

2003 436    636,5 101    1173,5 135 179 122 34    1643,5

2004 436 617   98 1151 131 180 124 43 1629

2005 429 604   96 1129 130 149 122 49 1579

2006 416 686 1102 183 200 114 32 1631

Laufbahnmäßige Zuordnung (in Prozent, ohne Auszubildende)
Stand: 31. 12. 2006

Jahr Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer und einfacher 
Dienst und Lohnempfänger

2002 37,9 31,2 30,8

2003 37,7 31,3 31,0

2004 38,5 30,7 30,8

2005 37,9 30,5 31,6

2006 41,4 30,6 28

Personal
Stand 31. 12. 2006
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Abt. Honorar- und apl.  
Professuren, Dozenturen 

und Lehraufträge

Mitarbeit in Gremien

Univer-
sitäten

Fach-
hoch-

schulen

Sonstige 
Lehran-
stalten

Gesetze und 
Verordnungen

Normen und 
Gütesicherung

Vereinigungen 
und Verbände

Gesamtzahl Zahl der 
beteiligten 
Mitarbeiter

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

P 3 – – 4 – 9 2 22 9 35 11 46 6

I 5 3 1  3  1 26 25 38 28  67 54 121 36

II – – 1 26 17 40 31 38 20 104 68 172 29

III 2 2 – 11  8 15 45 31 12  57 65 122 36

IV 5 – 1 11  3 26 17 13  9  50 29   79 24

V 8 2 3  1  1 14 10 39 11  54 22  76 29

VI 5 1 4  5  – 40 32 61 12 106 44 150 35

VII 2 – –  3 – 48 14 13  6  64 20   84 20

VIII 7 3 10  5  – 41 42 62 24 108 66 174 41

S – – – –  –  5   2 28 21  33 23  56 8

∑ 37 11 20 69 30 264 220 345 152 678 402 1080 264

Wissenschaftliche Aktivitäten

Lehraufträge, Gremienarbeit

Veröffentlichungen, Vorträge, Kurse 

Jahr Verfasser- und Heraus-
geberfunktionen

Beiträge in Büchern, 
Broschüren und 
 Zeitschriften1)

Vorträge einschl.  
Poster-Vorträge1)

Workshops, 
Seminare, Lehrgänge

2002 42 548 1080 133

2003 21 439 820 51

2004 15 509 767 45

2005 19 504 866 40

2006 18 480 762 46

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

Drittmittelgeförderte Forschung

Jahr im Berichtsjahr  
abgeschlossen

im Berichtsjahr 
fortgeführt

im Berichtsjahr 
bewilligt

Ausgaben  
Mio. Euro

2002 83 156 78 12,8

2003 80 229 95 11,4

2004 118 202 82 11,9

2005 137 369 176 10,8

2006 138 422 164 10,0 
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Ausführliche statistische Angaben zum Jahresbericht 2005 enthält die Jahresbericht-CD.
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	 Composition and Microstructure of Engineering Materials

Dr. A. Kranzmann fax: 1517	 phone: 1510

	 Quantitative Materialography	 Dr. D. Bettge 1512
	 Electron Microscopy Dr. W. Österle 1511
	 Constitution, Thermodynamics	 Dr. A. Kranzmann 1510
	 Phase Analysis Dr. G. Nolze 3513

	 Division V. 2
	 Mechanical Behaviour of Materials

Ms Dr. B. Skrotzki fax: 1527	 phone: 1520

	 Mechanical Behaviour of Metals Dr. H. Klingelhöffer 1521
	 Composite Materials	 Ms Dr. B. Rehmer 1522
	 High Strain Rate Loading Dr. A. Hamann 1523
	 Modelling and Simulation	 Dr. B. Fedelich 3104

	 Division V.3
	 Service Loading Fatigue and Structural Integrity

Dr. D. Klingbeil fax: 1537	 phone: 1530

	 Fracture Mechanics and Structural Integrity Dr. W. Baer 1534
	 Service Load Fatigue	 Dr. C.-P. Bork 1532
	 Failure Analysis Dr. Ch. Klinger 1533

	 Division V. 4
	 Advanced Ceramics

Dr. W. A. Schiller fax: 1547	 phone: 1540

	 Functional Ceramics and Dr. T. Rabe 1542
	 Multilayertechnology
	 Biomaterials and Implants Dr. G. Berger 1543
	 Glass Ceramics and Thermal Analysis Dr. R. Müller a 5914

	 Division V. 5
	 Safety in Joining Technology

Prof. Dr. M. Rethmeier fax: 1557	 phone: 1550

	 Cracking and Hydrogen Dr. Th. Böllinghaus 1020
	 Testing and Simulation	 Dr. Th. Kannengießer 1551
	 Welding and Metallurgy	 N. N.
	 Non Ferrous Arc Welding	 Prof. Dr. C. E. Cross	 1554

	 Division VI.3
	 Durability of Polymers

Dr. W. Mielke fax: 1617	 phone: 1610

	 Chemical Resistance Dr. M. Böhning 1611
	 Thermal Resistance Dr. H. Goering 3309
	 Fire Retardancy	 Dr. B. Schartel	 1021
	 Weathering Resistance Dr. V. Wachtendorf 1613
	 Elastomers and Reference Materials	 Dr. W. Stark 1614

	 Division VI.5
	 Polymer Surfaces

Dr. J. F. Friedrich fax: 1637	 phone: 1630

	 Integrity of Components with modified Dr. R.-D. Schulze	 3344
	 Interfaces and Surfaces
	 Analysis of Nanostructured Polymer Systems	 Dr. A. Schönhals	 3384

	 Division
	 Building

	 Composition,
	 Transport
	 Concrete
	 Mechanical
	 Condition
	 Bituminous
	 Technology

	 Division VI.1
	 Corrosion and Corrosion Protection

Dr. B. Isecke fax: 1737	 phone: 1730

	 Corrosivity of Dangerous Media Dr. R. Bäßler 3155
	 Corrosion in Structures Dr. J. Mietz 1732
	 Corrosion Behaviour of High Alloyed Materials	 Dr. A. Burkert 1731
	 Analysis of Corrosion Caused Damages	 Dr. J. W. Erning 1733

Division VI.2
	 Tribology and Wear Protection

N. N. fax: 1817	 phone: 1810

	 Tribological Optimisation, Failure Analysis,	 Dr. M. Woydt 1811
	 Extreme Exposure
	 Fretting Wear	 Dr. R. Wäsche 1541
	 Cryo-, Hydrogen- and Vacuum-Tribology	 Dr. Th. Gradt 3531
	 Micro-/Nanotribology, Modelling Dr. H. Kloß 1814
	 Scanning Probe Technics on Nano-Contacts	 Dr. H. Sturm 1642
	 Interfaces and Thin Layers Dr. E. Schulz 1622

1310

1311

1312
1313
1314

1306

	 Division VI.4
	 Surface Technologies

Dr. G. Reiners fax: 1827	 phone: 1820

	 Thin Film Technology, Electrochemistry,	 Dr. U. Beck 1821
	 Surface Test Methods
	 Pulse Laser Technology, Laser Safety Dr. J. Krüger 	 1822
	 Surface and Thin Film Analysis Dr. W. Unger 1823
	 Chemical Sensor Technology; Sol Gel Dr. T. Hübert 1824
	 Technology
	 Nanotechnology	 Dr. G. Reiners 1820

	 Division V. 6
	 Mechanical Behaviour of Polymers

Dr. Ch. Marotzke fax: 1627	 phone: 1620

	 Fatigue Testing, Damage Mechanics Dr. H.-V. Rudolph 1605
	 Micromechanics	 Dr. G. Kalinka 4312
	 Mechanics of Materials, Dangerous Goods	 Dr. J. Bohse 1302
	 Packaging, Acoustic Emission Testing

	 Division
	 Fire

	 Fire
	 Large-scale
	 Fire
	 of
	 Fire
	 Materials,

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

Severely Disabled Persons

	 BAM-Certification Body
	 Secretariat

	 Dr. R. Schmidt

	 phone: 3715

Deutscher Akkreditierungsrat
Secretariat

Ms Dr. M. Wloka phone: 1942

1600

	 DEPARTMENT VII
	 Safety of Structures

Dr. M. Maultzsch 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. H.-U. Mittmann 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	 M. Fischer	 Ms S. Tschiersich J. Zimpfer H. W. Hübner Ms A. Scharlau Th. Becker
	 phone: 2140 phone: 2120 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 Ms Dr. Ch. 1441
	 Electromagnetic Methods Maierhofer
	 Building Diagnostics using Dr. M. Krause 1442
	 Acoustic Methods
	 Environmental Measurement Methods E. Niederleithinger 1443
	 Quality Assurance using Non-Destructive A. Taffe 4244
	 Test Methods

1610

1611
3309

	 1021
1613
1614

1630

	 3344

	 3384

	 Division VII.1
	 Building Materials

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

	 Composition, Microstructure and Dr. D. Hoffmann 1712
	 Transport Mechanisms
	 Concrete Technology, Repair Systems Dr. H.-C. Kühne 3229
	 Mechanical Properties Dr. H. Winkler 1713
	 Condition Analysis and Damage Diagnosis	 Dr. F. Weise 3237
	 Bituminous Materials and Sealing Ch. Recknagel 3296
	 Technology

1730

3155
1732
1731
1733

1810

1811

1541
3531
1814
1642
1622

	 Division VIII.3
	 Radiological Methods

Dr. U. Ewert fax: 1837	 phone: 1830

	 Radiation Methods and Radiation Protection	 B. Redmer 1831
	 X-Ray Scattering Topography	 Prof. Dr. M. P. 1832
	 	 Hentschel

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. A. Erhard fax: 1845	 phone: 1300

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

	 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 3714
	 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 3290
	 Railway Track Systems and Components M. Baeßler 1724

1820

1821

	 1822
1823
1824

1820

	 Division VIII.1
	 Measurement and Testing Technology, Sensors

Dr. W. Daum fax: 1917	 phone: 1910

	 Reliability of Testing Systems Dr. C. Ullner 1914
	 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 Resistance of Construction Ms M. Marx/ 3270
	 Materials, Elements and Structures E. Schröder 4214



The main areas of expertise of the technical 
 departments

Analytical Chemistry; Reference Materials
Provision and assessment of reliable methods and reference materials in  
analytical chemistry.

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.

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.

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.

Materials Engineering
Safety and reliability of components under mechanical and thermal loading – 
an interdisciplinary approach – comprising materials sciences, design and 
manufacturing technology.

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.

Safety of Structures
The investigation and assessment of the safety, reliability and durability of buil-
ding materials, structural components and structures with regard to climatic, 
corrosive, complex and fire impact.

Non-Destructive Testing
Ensuring a safe and intended condition of products, industrial plants and sys-
tems by Non-destructive Testing (NDT), monitoring and materials characteri-
sation; development and combination of methods for an improved reliability of 
testing results.

Accreditation, Quality in Testing
Quality management system and developing of technical and quality manage-
ment rules for testing laboratories; accreditation, certification; secretariat of the 
German accreditation Council (DAR).

I Department

II 
Department

III Department

IV Department

V Department

VI Department

VII Department

VIII Department

S
Department



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 technischwissen
schaftliche Bundesoberbehörde 
im Geschäftsbereich des Bundes
ministeriums für Wirtschaft und  
Technologie Nachfolgeinstitution 
des 1871 gegründeten Staatlichen 
Materialprüfungsamtes sowie der 
1920 gebildeten ChemischTech
nischen Reichsanstalt (CTR). Sie hat 
dementsprechend die Funktion einer  
materialtechnischen und chemisch
technischen Bundesanstalt. In ihr  
sind etwa 1600 Mitarbeiter, darunter 
mehr als 700 Wissenschaftler und 
Ingenieure, auf dem Stammgelände  
in BerlinLichterfelde sowie auf den 
Zweiggeländen in BerlinSteglitz und 
BerlinAdlershof tätig.

Mit ihrem Auftrag
gewährleistet 

die Bundesanstalt:

Sicherheit
in Technik  

und Chemie

���

����

����

����

����

����

���

����

����

����

����

����

���

����

����

����

����

����

���

����

����

����

����

����

���

����

����

����

����

�������

����

����

����

����

����

���

����

����

����

����

����

Stand: 1. Februar 2007

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

Stammgelände Lichterfelde
Unter den Eichen 87
12205 Berlin

Zweiggelände Fabeckstraße
Unter den Eichen 44–46 
12203 Berlin

Zweiggelände Adlershof
Richard-Willstätter-Straße 11
12489 Berlin

Freiversuchsgelände Horstwalde
An der Düne 44
15837 Baruth/Mark
Tel.: +49 33704 709-0
Fax: +49 33704 709-207

	 Vorsitzender
	 des Kuratoriums

	 Dr. Eckhard Franz
	 (Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie)

	 Präsident	 Vizepräsident	 Mitglied 	 	
	 	 des Präsidiums

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

ABTEILUNG I
	 Analytische Chemie, Referenzmaterialien

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

ABTEILUNG II
	 Chemische Sicherheitstechnik

Dr. Th. Schendler Fax: 1207 Tel.: 1200
  

ABTEILUNG III
	 Gefahrgutumschließungen

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

	 Strategie	
  

Fachgruppe I.1
	 Anorganisch-chemische Analytik, Referenzmaterialien

Dr. R. Matschat Fax: 1117 Tel.: 1110

Metallanalytik, Referenzmaterialien Dr. S. Recknagel 1111
Anorganische Umweltanalytik Dr. D. Lück 1112
Umweltrelevante Referenz- und Dr. H. Scharf 1114
Ringversuchsmaterialien 
Primäre Reinststoffe, Dr. H. Kipphardt 1116
Elementspurenanalytik
Hochtechnologiereferenzmaterialien Dr. S. Noack 1113

Fachgruppe I.4
	 Prozessanalytik

Prof. Dr. U. Panne Fax: 1147 Tel.: 1100

Gasanalytik, Metrologie Frau Dr. M. Hedrich  1142
Optische Spektroskopie N. N.

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. Th. Schendler Fax: 1217 Tel.: 1200

Anlagensicherheit: Konstruktiver Dr. R. Grätz 3488
Explosionsschutz
Anlagensicherheit: Sicherheitstechnik Dr. B. Schalau 4496
und Risikobewertung
Anlagensicherheit: Acetylen Frau Dr. C. Wilrich 3492
Sicherheitstechnische Eigenschaften Dr. V. Schröder 3440
von Gasen
Sicherer Umgang mit Sauerstoff Dr. Ch. Binder 1211
Gaswarngeräte Dr. V. Lohse 3446

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
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 Transport- und Lagerbehältern

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

Experimentelle Behälteruntersuchungen Dr. K. Müller  1331
Transportbehälter für radioaktive Stoffe Dr. R. Rödel  1333
Zwischen- und Endlagerbehälter Dr. H. Völzke  1334
für radioaktive Stoffe
Numerische Behälteranalyse U. Zencker  3933

Fachgruppe I.3
	 Strukturanalytik, Polymeranalytik

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

NMR-Spektroskopie Prof. Dr. Ch. Jäger  5949
IR- und Raman-Spektroskopie Dr. K.-W. Brzezinka  5873
Mößbauer-Spektroskopie Dr. M. Menzel  5867
Röntgenstrukturanalytik Frau Dr. F. Emmerling  1133
Polymeranalytik Dr. S. Weidner  1633
Poröse Referenzmaterialien Dr. P. Klobes 5825
Synchrotronanalytik Dr. H. Riesemeier 4140

	 Umweltrelevante

	 Biologie

	 Abfallbehandlung

Fachgruppe II.3
	 Explosivstoffe

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

Spreng- und Treibmittel Dr. Th. Lehmann  4420
Pyrotechnik L. Kurth  1234
Anlagensicherheit der Explosivstoffe Dr. J. Otto  4419
Normung der Explosivstoffe Dr. Th. Lehmann 4420

Fachgruppe III.1
	 Gefahrgutverpackungen

K. E. Wieser Fax: 1317 Tel.: 1310

Prüfung und Untersuchung, Dr. Th. Goedecke  1311
Ladungssicherung
Zulassung und Verwendung Dr. P. Blümel  1312
Qualitätssicherung und Überwachung W. Kraus  1313
Datenbank GEFAHRGUT Dr. M. Lieske  1314
Informationsmanagement Dr. M. Nitsche  1306
Öffentlich-technische Sicherheit

Fachgruppe I.5
	 Bioanalytik

Dr. M. G. Weller Fax: 1107 Tel.: 1150

Immunchemische Methoden Dr. R. Schneider  1151
Fluoreszensspektroskopie Frau Dr. U.  1134

  Resch-Genger
Isotopenanalytik Dr. J. Vogl  1144

Datenschutzbeauftragte
Frau Ch. von Vangerow
Tel.: 2140

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

Freiversuchsgelände Horstwalde Arbeitsschutz,
betrieblicher Umweltschutz
A. Jaenicke
Tel.: 1006

Qualitätsmanagementbeauftragter
J. Ehreke
Tel.: 4755

Personalrat (Vors.)
B. Stoeck
Tel.: 2500

Gleichstellungsbeauftragte
Frau G. Walter
Tel.: 2310

Schwerbehindertenvertretung
S. Proll
Tel.: 2505

1300

	 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

N. N. Fax: 1607	 Tel.: 1600

	 ABTEILUNG
	 Bauwerkssicherheit

	 Numerische
	 	

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

1320

1326

1322
3936
1323
1324

1244
3959

	 Fachgruppe IV.2
	 Umweltrelevante Material- und Produkteigenschaften

Dr. W. D. G. Böcker Fax: 1427	 Tel.: 1420

	 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

	 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 Umwelt- Dr. W. Müller 1432
	 und Geotechnik
	 Thermochemische Stofftrennung Dr. G. Kley	 a 5851

	 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
	 Konstitution, Thermodynamik	 Dr. A. Kranzmann 1510
	 Phasenanalytik	 Dr. G. Nolze 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

Dr. W. A. Schiller 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

	 Rissbildung und Wasserstoff	 Dr. Th. Böllinghaus 1020
	 Prüfung und Simulation	 Dr. Th. Kannengießer 1551
	 Schweißmetallurgie	 N. N.
	 Schweißen von Nichteisenmetallen Prof. Dr. C. E. Cross	 1554

	 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
	 Grenzflächen und dünne Schichten Dr. E. Schulz 1622

	 Fachgruppe VI.3
	 Beständigkeit von Polymeren

Dr. W. Mielke Fax: 1617	 Tel.: 1610

	 Chemische Beständigkeit Dr. M. Böhning 1611
	 Thermische Beständigkeit Dr. H. Goering	 3309
	 Flammschutz	 Dr. B. Schartel	 1021
	 Witterungsbeständigkeit Dr. V. Wachtendorf	 1613
	 Elastomere und Referenzmaterialien	 Dr. W. Stark	 1614

	 Fachgruppe
	 Baustoffe

	 Zusammensetzung,
	 Transportprozesse
	 Mörtel-
	 Instandsetzungssysteme
	 Mechanische
	 Zustands-
	 Bituminöse
	 Abdichtungstechnik

1310

1311

1312
1313
1314
1306

	 Fachgruppe V. 6
	 Mechanik der Polymerwerkstoffe

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

	 Betriebsfestigkeit, Schädigungsverhalten Dr. H.-V. Rudolph 1605
	 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
	 Impulslasertechnologien, 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

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

	 Fachgruppe
	 Brandingenieurwesen

	 Brandeinwirkung
	 Großschadensfeuer	
	 Brandszenarien
	 Brandverhalten
	 und

	 Ref.
	 Organisation,
	 Controlling	

	 Tel.:

Schwerbehindertenvertretung

	 BAM-Zertifizierungsstelle
	 Geschäftsstelle

	 Dr. R. Schmidt

	 Tel.: 3715

Deutscher Akkreditierungsrat
Geschäftsstelle

Frau Dr. M. Wloka Tel.:1942

1600

	 ABTEILUNG VII
	 Bauwerkssicherheit

Dr. M. Maultzsch Fax: 1707	 Tel.: 1700

	 Numerische Simulation Dr. F. Buchhardt 1701
	 	

	 ABTEILUNG VIII
	 Zerstörungsfreie Prüfung

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

	 ABTEILUNG S
	 Akkreditierung, Qualität im Prüfwesen

Dr. H.-U. Mittmann Fax: 1907	 Tel.: 1900

1730

3155
1732		
1731
1733

1810

1811

1541
3531
1814
1642

1622

1610

1611
	 3309
	 1021

	 1613
	 1614

	 Fachgruppe VII.1
	 Baustoffe

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

	 Zusammensetzung, Gefüge und Dr. D. Hoffmann 1712
	 Transportprozesse
	 Mörtel- und Betontechnologie,	 Dr. H.-C. Kühne 3229
	 Instandsetzungssysteme
	 Mechanische Eigenschaften Dr. H. Winkler 1713
	 Zustands- und Schadensanalyse Dr. F. Weise 3237
	 Bituminöse Stoffe und Ch. Recknagel 3296
	 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- Frau Dr. Ch. Maierhofer 1441
	 magnetischen Verfahren
	 Bauwerksdiagnostik mit akustischen Dr. M. Krause 1442
	 Verfahren
	 Umweltmessverfahren	 E. Niederleithinger 1443

Qualitätssicherung mit zerstörungsfreien A. Taffe 4244
	 Prüfverfahren

	 Fachgruppe VIII.3
	 Radiologische Verfahren

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

	 Durchstrahlungsverfahren und B. Redmer 1831
	 Strahlenschutz
	 Röntgen-Streutopographie	 Prof. Dr. M. P. 1832
	 	 Hentschel

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. A. Erhard Fax: 1845	 Tel.: 1300

	 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

	 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 3714
	 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 3290
	 Gleiskonstruktionen und -komponenten M. Baeßler 1724

	 Fachgruppe VIII.1
	 Mess- und Prüftechnik, Sensorik

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

	 Zuverlässigkeit von Prüfsystemen Dr. C. Ullner 1914
	 Faseroptische Sensorik Dr. W. Habel 1916
	 Sensoren und Messsysteme Dr. W. Daum 1910
	 Optische Messverfahren und Referenz- K.-P. Gründer 3633
	 materialien

1820

1821

	 1822
	 1823

	 1824
1820

1630

3344

	 3384

	 Fachgruppe VII. 3
	 Brandingenieurwesen

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

	 Brandeinwirkung auf Konstruktionen	 Dr. M. Korzen 3765
	 Großschadensfeuer	 Dr. U. Krause	 1740
	 Brandszenarien und Brandanalytik Frau Dr. A. Hofmann 4238
	 Brandverhalten von Bauteilen Frau M. Marx/ 3270
	 und Baustoffen E. Schröder 4214

	 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	 M. Fischer	 Frau S. Tschiersich	 J. Zimpfer H. W. Hübner Frau A. Scharlau Th. Becker
	 Tel.: 2140 Tel.: 2120 Tel.: 2130 Tel.: 1920 Tel.: 1930 Tel.: 2030 Tel.: 2220
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Hier soll die CD eingeklebt werden

Die Kompetenzbereiche der Abteilungen

Analytische Chemie; Referenzmaterialien
Bereitstellung und Bewertung zuverlässiger Verfahren und Referenz
materialien in der analytischen Chemie.

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.

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.

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.

Werkstofftechnik
Sicherheit und Zuverlässigkeit von Bauteilen unter mechanischer und 
thermischer Beanspruchung durch Verknüpfen von Werkstoffkunde, 
Konstruktions und Fertigungstechnik.

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. 

Bauwerkssicherheit
Untersuchung und Bewertung der Sicherheit, Zuverlässigkeit und 
Dauerhaftigkeit von Baustoffen, Bauteilen, Baukonstruktionen, 
Bauwerken und bautechnischen Anlagen bei klimatischer, korrosiver und 
komplexer Beanspruchung sowie Brandeinwirkung.

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.

Akkreditierung, Qualität im Prüfwesen
Qualitätsmanagement und Weiterentwicklung der Qualität im Prüfwesen; 
Akkreditierung, Zertifizierung; nationaler Sprecher für Qualität im Prüf
wesen.
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