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SICHERHEIT MACHT MÄRKTE
SAFETY CREATES MARKETS
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Wir arbeiten für eine ausgeprägte Sicherheitskultur in  
Deutschland und Sicherheitsstandards, die auch in Zukunft 
höchsten Anforderungen genügen.

Sicherheit macht Märkte.

In den Spitzen- und Schlüsseltechnologien Materialwissen-
schaft, Werkstofftechnik und Chemie leistet die BAM einen 
entscheidenden Beitrag zur technischen Sicherheit von Produk-
ten, Prozessen und der Lebens- und Arbeitswelt der Menschen.

Als Bundesoberbehörde sind wir wirtschaftlich unabhängig und 
fungieren als neutraler Moderator externer Entscheidungspro-
zesse. Darüber hinaus ermöglichen wir den Transfer  
wissenschaftlicher Erkenntnisse in die Politik und für die 
Erfüllung öffentlicher Aufgaben. In unseren nationalen und 
internationalen Netzwerken betreiben wir Technologietransfer 
und wir nutzen ihre Kompetenzen und wertvollen Impulse für 
unsere aktuelle Arbeit und die zukünftige Ausrichtung der 
BAM.

Im Rahmen unserer gesetzlichen und gesellschaftspolitischen 
Aufgaben identifizieren, kommunizieren und implementieren 
wir Anforderungen an die Sicherheit in Technik und Chemie für 
die Gesellschaft von morgen. Mit unseren Innovationen in 
Forschung und Entwicklung und der Weitergabe unseres 
Wissens fördern wir die deutsche Wirtschaft.

We make every effort to produce a strong safety culture in 
Germany and safety standards that will meet the highest 
requirements in the future.

Safety creates markets.

At the cutting edge of key technologies of materials science, 
materials engineering and chemistry, BAM makes a crucial 
contribution to the technical safety of products, processes and to 
people’s life and work environment.

As a senior federal institute, we are financially independent  
and act as a neutral moderator in external decision-making 
processes. In addition, we ensure the transfer of scientific 
knowledge by providing advice to politicians and performing 
public duties. We perform technology transfer in our national 
and international networks and use their competences and 
valued ideas for both our current work and in setting BAM’s 
future direction.

As part of our legal and political tasks we identify, communicate 
and implement requirements in "Safety in technology and 
chemistry" for tomorrow’s society. Innovations in research and 
development and the dissemination of our knowledge help 
promote the German industry.
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Herr Professor Panne, welche Herausf orderungen 
sehen Sie für die Arbeit der BAM?

Die zunehmende Digitalisierung ist eine große Aufgabe, branchenüber-
greifend und damit auch für die BAM. Unser Auftrag ist es, die Wirtschaft 
mit sicherheitstechnischer Expertise und Dienstleistungen zu unterstüt-
zen. Wir erwarten massive Auswirkungen auf bestehende Prozesse und 
Produktionsmechanismen. Der damit verbundene Wandel wird aber 
auch neue Chancen eröffnen, wie wir Technologien und Werkstoffe in 
Zukunft sicher einsetzen. Beispielsweise wenn großtechnische Anlagen der 
Chemieindustrie auf Basis von smarten Sensoren gesteuert und Maschi-
nen immer autonomer werden. Oder beim Einsatz additiv gefertigter 
Ko mponenten in sicherheitsrelevanten Bereichen. Hier sind wir gefordert, 
neue Methoden zu entwickeln, um eine sicherheitstechnische Bewer-
tung unter diesen veränderten Rahmenbedingungen zu gewährleisten.

Auch die Energiewende stellt uns vor neue Aufgaben. Die globale Erwär-
mung und die gesetzten Klimaziele drängen uns, die Energieversorgung 
zu verändern. Das erfordert innovative Lösungen, eröffnet zugleich aber 
auch neue Märkte für technische Produkte, die auf ihre Sicherheit geprüft 
werden müssen. Hier sehe ich ein großes Aufgabenfeld für die BAM.

INTERVIEW MIT DEM PRÄSIDENTEN DER BAM,  
PROF. DR. ULRICH PANNE

INTERVIEW WITH BAM'S PRESIDENT  
PROF. DR. ULRICH PANNE
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Kurzvita Prof. Dr. Ulrich Panne

Prof. Dr. Ulrich Panne ist seit 2013 Präsident der 
BAM. Er hat Chemie an der Universität Dortmund 
sowie am University College London studiert und 
an der TU München seine Promotion angefertigt 
und habilitiert. Seit 2004 ist Professor Panne an der 
BAM tätig, wo er zunächst die Abteilung Analyti-
sche Chemie; Referenzmaterialien leitete. Neben 
dem Präsidentenamt hat er eine Honorar-Professur 
für Instrumentelle Analytische Chemie an der 
 Humboldt-Universität zu Berlin (HU) inne. Er ist 
zudem Sprecher der AG Ressortforschung und Vorsit-
zender der Initiativgemeinschaft Außeruniversitärer 
Forschungseinrichtungen in Adlershof e. V. (IGAFA).

Professor Panne ist Mitinitiator und Sprecher 
der HU-Graduiertenschule für Analytical Scien-
ces Adlershof (SALSA). Für seine Verdienste auf 
dem Gebiet der Analytischen Chemie ist er 2009 
von der Gesellschaft Deutscher Chemiker (GDCh) 
mit dem Fresenius-Preis ausgezeichnet worden.

Wie sieht der Beitrag der BAM zur Energiewende konkret aus?

Ein wichtiger strategischer Pfeiler der Energiewende ist Windkraft. Die 
BAM arbeitet an der sicherheitstechnischen Bewertung von Offshore-Wind-
energieanlagen. Aus Witterungseinflüssen und Salzwasser ergeben sich eine 
Reihe von Anforderungen an das eingesetzte Material. Von den Rotorblät-
tern bis hin zum Fundament. Hier arbeiten unsere Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler beispielsweise mit innovativen Methoden der Thermo-
grafie, um Instandhaltungs- und Reparaturbedarfe effizienter zu ermitteln.

Eine weitere Herausforderung der Energiewende besteht darin, überschüs-
sigen Strom aus erneuerbarer Energie zu speichern. Dazu prüft die BAM 
den sicheren Einsatz neuer Methoden wie Power-to-Gas, bei dem das 
Erdgasnetz als Speicherort genutzt wird. Auch der sichere Transport von 
neuen Energieträgern ist ein wichtiger Aspekt. Hier untersuchen wir die 
Sicherheit und Zuverlässigkeit von Transportsystemen, etwa Composite-
Behälter für Wasserstoff, die hohen Druckverhältnissen standhalten müssen. 

Nachhaltigkeit ist ein wichtiges Thema.  
Was wird hierzu an der BAM geforscht?

Wir arbeiten aktiv an der Umsetzung der deutschen Nachhaltigkeitsstrate-
gie mit. Und Nachhaltigkeit war und ist grundsätzlich Bestandteil unserer 
 Forschungs- und Prüfarbeiten. Bei unserer Arbeit geht es beispielsweise um 
die frühzeitige Ermittlung von Grenzwerten und eine begleitende Entwick-
lung von Mess- und Prüfmethoden für die Qualitätssicherung. Unsere 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler erstellen Gutachten zu Ressour-
cenvorkommen oder in Bezug auf Lebenszyklusbetrachtungen von  
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Produkten, Prozessen und Anlagen. So erforschen 
sie zum Beispiel ein neues Messverfahren für Mik-
roplastik, suchen verschleißbeständige Werkstoffe 
für Wasserstoff-Antriebe oder befassen sich mit Aus-
wirkungen des Windes auf Freileitungen, die natür-
lich auch für den Transport erneuerbarer Energien 
gebraucht werden. Außerdem beraten wir das Bun-
desministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) 
bei der Weiterentwicklung von Labels, Standards und 
Normen. Damit hat unsere Arbeit direkten Einfluss 
auf das Erreichen der 2015 von der globalen Staaten-
gemeinschaft verabschiedeten Sustainable Development 
Goals. Diese Ziele nehmen direkt Bezug auf aktuelle 
globale Herausforderungen wie nachhaltige Energie-
nutzung, Schutz von Ökosystemen, Ernährungssicher-
heit, sauberes Trinkwasser und den Klimawandel. 

Was plant die BAM in ihren fünf Themen-
feldern Energie, Infrastruktur, Umwelt, 
Material und Analytical Sciences?

Unsere Themenfelder bieten übergreifende Leitlinien 
für die Forschung jenseits der Abteilungsstrukturen. 
Die Themenfeldprojekte zeigen unsere Vielfalt und 
machen die BAM sichtbar mit Lösungsansätzen für die 
genannten komplexen „grand societal challenges“.

Zukünftig wollen wir den Themenfeldteams noch  
mehr Unterstützung zukommen lassen.  

Außerdem planen wir eine verstärkte Kommunikation  
über Themenfeld projekte, die Bereitstellung von  
Collaboration-Tools und Workshops, um die wissen-
schaftliche Kultur der BAM weiter zu entwickeln.

Professor Panne, what do you think are some 
of the challenges BAM faces in its activities?

The increase of digital technologies is impacting every 
sector and is therefore also an important issue for BAM. 
Our mission is to support the economy with safety-
related expertise and services. Digitisation will have 
massive implications on existing processes and manufac-
turing systems. The associated change will also provide 
new opportunities for how we continue to use technolo-
gies and materials safely in the future. For example, 
large-scale chemical installations that are controlled by 
smart sensors and machines will become more and more 
autonomous. The digital transformation could also 
impact how additively manufactured components are 
used in safety-relevant areas. It requires the development 
of new methods that enable safety assessments under 
these new conditions.

The energy transition also provides new tasks for us. 
Global warming and the climate goals are pushing us to 
transform our energy supply. This requires innovative 

solutions while also opening up new markets for 
technical products that need to be tested for safety.  
I believe this provides a wide range of activities for 
BAM.

What is BAM’s contribution to 
the energy transition?

An important strategic pillar of the energy transition is 
wind power. BAM is working on the safety-related 
assessment of offshore wind turbines. Weather condi-
tions and seawater elicit a number of requirements for 
the material used – from the rotor blades to the 
foundation. For example, our scientists use innovative 
methods such as thermography to determine mainte-
nance and repair requirements more efficiently.

Another challenge of the energy transition is to store 
surplus electricity from renewable energy. For this 
purpose, BAM is testing the safe use of new methods 
such as power-to-gas, for which the natural gas grid is 
used for storage. The safe transport of new energy 
carriers is also an important issue. We examine the 
safety and reliability of transport systems such as 
composite containers for hydrogen which have to 
withstand high pressure conditions.
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About Prof. Dr. Ulrich Panne

Prof. Dr. Ulrich Panne has been the president of BAM 
since 2013. He studied chemistry at the University of 
Dortmund and at University College London and 
received his Ph.D. and habilitation at the Technical 
University of Munich. Professor Panne has been 
working at BAM since 2004, where he initially headed 
the department of Analytical Chemistry; Reference  
Materials. In addition to his presidency at BAM, he is 
honorary professor of Instrumental Analytical 
Chemistry at the Humboldt Universität zu Berlin 
(HU). He is also spokesman for the Working Group 
Departmental Research and chairman of the Joint 
Initiative of Non-University Research Institutes in 
Adlershof (IGAFA).

Professor Panne is co-initiator and spokesman for the 
HU Graduate School of Analytical Sciences Adlershof 
(SALSA). In 2009, the Gesellschaft Deutscher Che-
miker (German Chemical Society, GDCh) awarded 
him the Fresenius Prize for his achievements in 
analytical chemistry.

Sustainability is an important topic. What 
kind of research does BAM do in this area?

We actively participate in the implementation of 
Germany’s national sustainability strategy. Sustainability 
has always been an important part of our research and 
testing activities. For example, our work involves the 
early identification of limits and the development of 
measurement and testing methods for quality assurance. 
Our researchers draft expert reports on resource 
deposits or life-cycle assessments of products, processes 
and installations. For example, we are researching a new 
measurement method for microplastics, wear-resistant 
materials for hydrogen drives or tackling the effects of 
wind on overhead cables, which transport renewable 
energy. In addition, we advise the Federal Ministry for 
Economic Affairs and Energy on the further develop-
ment of labels and standards. Thus, we contribute to 
meeting the sustainable development goals adopted by 
the international community in 2015. The goals address 
current global challenges, such as sustainable energy use, 
ecosystem protection, food security, clean drinking 
water and climate change.

What are BAM’s plans for its five focus 
areas energy, infrastructure, environ-
ment, materials and analytical sciences?

Our focus areas provide overarching guidelines for 
research beyond departmental structures. The focus  
area projects are a testament to our diversity and 
highlight BAM’s solutions for the complex grand 
societal challenges I mentioned earlier.

In the future, we aim to provide even more support  
to the focus area teams. We also plan to strengthen 
communication on focus area projects, providing 
collaboration tools and workshops to further  
develop BAM’s scientific culture.
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WISSENSCHAFTSRAT BESTÄTIGT HOHE  
FORSCHUNGSQUALITÄT DER BAM 

GERMAN COUNCIL OF SCIENCE AND 
HUMANITIES CONFIRMS BAM’S 
HIGH-QUALITY RESEARCH 

Deutsche Forschungseinrichtungen werden regelmäßig durch den Wissenschaftsrat (WR) 
evaluiert. Die WR-Expertinnen und -Experten haben auch die Leistungen und Potentiale der 
BAM analysiert. Das Resultat ist erfreulich: Der WR sieht die BAM als „beispielgebende 
Ressortforschungseinrichtung“.

The German Council of Science and Humanities regularly checks the quality of German research 
institutes. The experts also analysed BAM’s performance and potential. The results are pleasing: 
The Council recognized BAM as an "exemplary departmental research institute".

In der Stellungnahme des Wissenschaftsrats heißt es: 
„Die Bundesanstalt ist eine im In- und Ausland sehr 
anerkannte und außergewöhnlich gut aufgestellte Res-
sortforschungseinrichtung.“ Die wissenschaftsbasierten 
Dienstleistungen im Bereich der Prüfung, Analyse und 
Zulassung bezeichnet das Fachgremium als „essenti-
ell für die deutsche Wirtschaft“. Sie seien insgesamt 

auf hohem Niveau. Die BAM erbringe kompetente 
Beratungs-und Informationsleistungen für politische 
Gremien und fördere den Wissens- und Technologie-
transfer in Wirtschaft und Gesellschaft. Bei der Bekannt-
gabe der Ergebnisse hob der Wissenschaftsrat die BAM 
als beispielgebende Ressortforschungseinrichtung hervor.

BAM-Präsident Prof. Dr. Ulrich Panne freut sich über 
die Anerkennung: „Die Ergebnisse des Wissenschafts-
rates bewerten unsere Arbeit in großen Teilen als sehr 
erfolgreich und bestärken die BAM darin, die Aufstel-
lung in strategischen Themenfeldern fortzusetzen.“

16 BAM REPORT 2016/2017



Grundlagenforschung nimmt an Bedeutung zu

Der Wissenschaftsrat legte seinen Bericht im Juli 
2016 vor, zehn Jahre nach der ersten Evaluation der 
BAM. Die Evaluation beschäftigte sich insbesondere 
mit den Veränderungen der vergangenen Jahre. Die 
Bundesoberbehörde habe sich als wissenschafts-
basiertes Kompetenzzentrum für Sicherheit in Technik 
und Chemie erfolgreich weiterentwickelt, heißt es 
in der Stellungnahme. „Die Forschung ist in hohem 
Maße anwendungsorientiert, aber auch die grund-
lagenorientierte Forschung hat in den letzten Jahren 

erkennbar an Bedeutung zugenommen“, schreiben die 
Gutachterinnen und Gutachter. Die Forschungs- und 
Entwicklungsleistungen seien insgesamt von guter bis 
sehr guter, in Teilen auch von herausragender Qualität. 
Die BAM solle ihre Anstrengungen weiterhin auch auf 
die Erarbeitung qualitativ hochwertiger Publikationen 
in referierten Zeitschriften konzentrieren, empfiehlt 
der Wissenschaftsrat. Dadurch steige die wissen-
schaftliche Sichtbarkeit, der Austausch mit Fachge-
meinschaften werde intensiver und die Attraktivität 
für andere Kooperationspartner werde untermauert.

BAM-Präsident Prof. Dr. Ulrich Panne präsentiert  
die Ergebnisse der Evaluation durch den Wissen-
schaftsrat.

BAM president Prof. Dr. Ulrich Panne presents the 
evaluation results by the German Council of Science 
and Humanities.
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„Persönlich freue ich mich besonders darüber, dass der 
Wissenschaftsrat der BAM eine hohe Attraktivität für 
den nationalen und internationalen wissenschaftlichen 
Nachwuchs bescheinigt und unsere Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter als sehr motiviert ansieht“, hebt Prof. 
Panne hervor. Dafür gebe es mehrere Gründe, beispiels-
weise die in vielen Bereichen anerkanntermaßen hervor-
ragende Forschungsinfrastruktur und das Engagement 
der BAM als Ausbildungsbetrieb im dualen Berufsausbil-
dungssystem. Der Wissenschaftsrat hat zudem vergleich-
baren Einrichtungen empfohlen, sich beispielsweise bei 
der Ausgestaltung von Arbeitsverhältnissen für Pro-
movierende an der Praxis der BAM zu orientieren. Als 
vorbildlich und überzeugend gilt auch das BAM-interne 
Programm Menschen und Ideen, das unter anderem die 
Einladung von Gastwissenschaftlerinnen und -wissen-
schaftlern an die BAM sowie die Förderung von For-
schungsaufenthalten im Ausland ermöglicht. Alle pro-
movierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der 
BAM können sich daran mit Projektanträgen beteiligen.

Verstärkte Kooperationen und 
internationale Netzwerke 

Sehr positiv bewertet werden auch die insgesamt acht 
gemeinsam mit Hochschulen besetzten Juniorprofes-
suren. „Für eine Einrichtung wie die BAM sind Juni-
orprofessuren essentiell, um wissenschaftliche Impulse 
zu erhalten und neue Forschungsthemen zu etablieren“, 

heißt es in der Stellungnahme des Wissenschaftsrats. 
Nachdrücklich anerkannt wurde das Engagement 
der BAM, gemeinsam mit Universitäten strukturierte 
Promotionsprogramme einzurichten. Im Jahr 2012 
wurde die Graduiertenschule School of Analytical 
Sciences Adlershof (SALSA) im Rahmen der Exzellenz-
initiative an der Humboldt Universität Berlin etabliert.

Zudem wird der BAM eine sehr gute wissenschaftliche 
Vernetzung bescheinigt. Sie engagiere sich erfolgreich bei 
der internationalen und europäischen Regelsetzung und 
Normung. Insbesondere ihre Arbeit mit den Vereinten 
Nationen, der Internationalen Organisation für Nor-
mung (ISO), dem Europäischen Komitee für Normung 
(CEN) und der Internationalen Elektrotechnischen 
Kommission (IEC) wurden hervorgehoben. Das breite 
Kompetenzspektrum der BAM und die zahlreichen, auf 
sehr hohem Niveau bearbeiteten Aufgaben seien der 
Grund für diese Anerkennung. In manchen Fragen der 
internationalen Regelsetzung, etwa im Gefahrgutrecht 
oder der Normung, nehme die BAM eine Schlüsselrolle 
ein. Binnen fünf Jahren war die BAM an 14 nationalen 
Gesetzen, 33 EU-Verordnungen, elf EU-Richtlinien und 
elf internationalen Übereinkommen maßgeblich beteiligt. 

„Mit der Bündelung relevanter Forschung in den fünf 
abteilungsübergreifenden Themenfeldern, die sich 
im aktuellen Forschungsprogramm niederschlägt, ist 
ein langwieriger Transformationsprozess eingelei-
tet worden“, schreibt der WR. Diese Themenfelder 

sollen künftig als Leitlinien für die Forschung der 
BAM fungieren und bieten Anknüpfungspunkte für 
abteilungsübergreifende Kooperationen, regt der 
Wissenschaftsrat an. So ließen sich zukunftsrelevante 
Forschungsthemen jenseits von Abteilungsgrenzen 
schneller identifizieren. Das sei nötig, denn der Auf-
gabenbereich der BAM werde sich durch den rapiden 
wissenschaftlichen und technologischen Fortschritt 
und neue gesellschaftspolitische Anforderungen immer 
wieder verändern. Die BAM ist angesichts dieser 
wechselnden Herausforderungen gut auf die Beant-
wortung von sicherheitsrelevanten Fragen vorbereitet.

  

In its report, the German Council of Science and 
Humanities notes that “BAM is a very well-positioned 
departmental research institution that is highly 
respected in Germany and abroad.” The expert  
committee considers science-based services in the field  
of testing, analysis and certification “essential for the 
German industry.” Overall, they are at a high level. 
BAM provides competent advisory and information 
services to political bodies and promotes knowledge  
and technology transfer in industry and society. 

“The results of the German Council of Science and 
Humanities confirm that most areas of BAM’s work  
are very successful and encourage BAM to pursue the 
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objectives of its strategic focus areas,” says BAM 
president Prof. Dr. Ulrich Panne. 

Basic research is gaining in importance

The German Council of Science and Humanities 
presented its report in July 2016, ten years after BAM’s 
first evaluation. The evaluation primarily focused on 
changes in recent years. BAM, a senior federal institute, 
has successfully increased its development as a science-
based competence centre for safety in technology and 
chemistry, according to the evaluation. “Research is 
highly application-oriented, but basic research has also 
become increasingly important over recent years,” the 
experts write. Research and development services are 
overall good to very good while some fields are of 
outstanding quality. The Council recommends that 
BAM should continue to focus its efforts on high- 
quality publications in peer reviewed journals. This 
would increase scientific visibility, strengthen infor-
mation sharing with professional associations and  
increase interest in partnerships.

“Personally, I am particularly pleased that the German 
Council of Science and Humanities recognized BAM’s 
appeal to national and international young scientists 
and considers our staff very motivated,” said Prof. Dr. 
Panne. There are several reasons for this, for example 
the excellent research infrastructure and BAM’s 

commitment to the dual vocational training system. The 
German Council of Science and Humanities recom-
mends that other institutions follow BAM’s arrange-
ments with respect to the working conditions for Ph.D. 
students. BAM’s internal People and Ideas programme is 
also exemplary and strong. This programme facilitates 
the stay of visiting scientists at BAM and supports 
research stays abroad. All scientists who earned their 
Ph.D. at BAM can apply to this programme by submit-
ting research proposals.

Increased cooperation and international  
networks

The eight junior professorships funded jointly with 
universities have also been very positively assessed. 

“Junior professorships are essential for an institute  
like BAM to give scientific impulses and establish  
new research areas,” says the Council’s statement.  
The German Council of Science and Humanities 
recognized BAM’s commitment to establishing  
structured doctoral programmes in cooperation with 
universities. In 2012, the Graduate School of Analytical 
Sciences Adlershof (SALSA) was established through the 
Excellence Initiative of the Humboldt University in 
Berlin.

In addition, BAM received very good marks for their 
scientific network. It is involved with organisations 

regarding international and European regulation and 
standardisation. The report highlighted BAM’s work 
with the United Nations, the International Organisation 
for Standardization (ISO), the European Committee for 
Standardization (CEN) and the International Electro-
technical Commission (IEC). This recognition is based 
on BAM’s broad competence spectrum and its numer-
ous high-level tasks. BAM plays a key role in some 
aspects of international regulation such as dangerous 
goods legislation or standardisation. During the course 
of just five years, BAM has been a major contributor to 
14 national laws, 33 EU regulations, eleven EU  
directives and eleven international agreements.

“The bundling of relevant research in the five cross-
departmental focus areas has initiated a lengthy 
transformation process, which is reflected in the current 
research programme,” say the authors of the report. 
These focus areas should serve as overarching guidelines 
for BAM’s future research and offer connections for 
cross-departmental cooperation, the Council suggests.  
In this way, future-oriented research subjects beyond 
departmental boundaries can be more quickly identified. 
This is necessary since BAM’s task will be constantly 
changing due to the rapid scientific and technological 
progress and new sociopolitical requirements. In the 
face of these changing challenges, BAM is well prepared 
to address safety-relevant questions.
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DIE ZUKUNFT IST MINT
STEM IS THE FUTURE
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Die Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses 
spielt für die BAM eine große Rolle. Sie beschäftigt etwa 
200 Postdocs sowie 140 Doktorandinnen und Doktoran-
den. Dazu kommen jährlich noch etwa 60 Bachelor- oder 
Masterarbeiten und 70 studienbegleitende Praktika. Alle 
Doktorandinnen und Doktoranden an der BAM sind 
im hauseigenen Promotionsprogramm organisiert. Das 

ermöglicht ihnen einen breiten Einblick in die Methoden 
und wissenschaftliche Arbeit anderer Fachbereiche.

Um ihre Kompetenz weiterzugeben und Nachwuchs-
forscherinnen und -forscher zu qualifizieren, wählt 
die BAM verschiedene Wege. Im Juli 2016 trafen 
sich 50 Doktorandinnen und Doktoranden mehrerer 

Universitäten in Berlin-Adlershof zu einer Sommerschule 
zum Thema Qualitätssicherung in der Analytik. „Wenn 
neue Methoden entwickelt werden, ist es wichtig, dass 
dieser Prozess von einer Validierung begleitet wird“, 
beschreibt Frau Prof. Dr. Irene Nehls einen Teil des 
Programms. So könne nachhaltig dokumentiert werden, 
dass das Verfahren für den vorgesehenen Einsatzzweck 
geeignet sei und die Anforderungen erfülle. Nehls 
hat die Fortbildung gemeinsam mit der Gesellschaft 
Deutscher Chemiker organisiert. Die Teilnehmenden 
standen meist am Anfang ihrer Promotion und lernten 
bei der BAM die Grundlagen der internen und exter-
nen Qualitätssicherung in der Analytischen Chemie.

Die BAM arbeitet sehr eng mit Universitäten und anderen 
Forschungsinstituten im Rahmen der Nachwuchsför-
derung zusammen. Ein erfolgreiches Promotionspro-
gramm ist Selbstorganisierte multifunktionale Strukturen 
für den adaptiven Hochleistungsleichtbau. Die BAM 
hat das Programm gemeinsam mit der TU Clausthal, 
dem Deutschen Zentrum für Luft-und Raumfahrt 
(DLR) und der TU Braunschweig etabliert. Das 2016 
bewilligte Programm mit 18 Promotionsstellen führt 
Doktorandinnen und Doktoranden auf dem Campus 
Funktionswerkstoffe und -strukturen der TU Clausthal 
zusammen, um im Bereich der Funktionswerkstoffe 
gemeinsam zu forschen. Das Programm ermöglicht 
den wissenschaftlichen Austausch der Promovierenden, 
die Zusammenarbeit mit Partnerinstituten im In- und 
Ausland und die Nutzung gemeinsamer Ressourcen. 

Die Anforderungen an Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler sind in 
den vergangenen Jahren gestiegen. Sie sollen nicht nur Expertise im eigenen 
Fachgebiet besitzen, sondern möglichst weit über den Tellerrand hinausschauen. 
Wenn sie dann neben den Fachinhalten ihres Studiums auch noch das kooperative 
Arbeiten an komplexen Problemen erlernt haben, verbessert das ihre Karrierechan-
cen. Die BAM fördert den wissenschaftlichen Nachwuchs beim Erreichen dieser 
Ziele auf vielfältige Weise. Sie bietet interne Promotionsprogramme an und betei-
ligt sich an externen Forschungsverbünden. Auch die berufliche Ausbildung folgt 
diesem umfassenden Qualitätsansatz. Dafür ist die BAM mehrfach ausgezeichnet 
worden. 

The requirements for young researchers have increased in recent years. They are not only 
expected to be experts in their own field, but in other fields as well. Learning how to 
work together on complex problems in addition to the specialized content of their 
studies vastly improves their career chances. BAM supports young scientists in varying 
ways to achieve these goals. It offers Ph.D. programmes and participates in external 
research associations. Its vocational training also follows this quality approach, for 
which BAM has received several awards.
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Ein weiteres Promotionsprogramm mit BAM-Betei-
ligung ist die School of Analytical Sciences Adlershof 
(SALSA), die im Rahmen der Exzellenzinitiative an 
der HU Berlin etabliert wurde. Wie so häufig bei der 
Zusammenarbeit mit Universitäten und anderen For-
schungseinrichtungen ergeben sich Synergien bereits aus 
den unterschiedlichen Blickwinkeln. Während die Part-
nerinstitutionen sich häufig mehr auf die Entwicklung 
von Materialien und Werkstoffen fokussieren, stehen 
für die BAM oft Sicherheits- und Lebensdaueraspekte 
sowie analytische Fragestellungen im Vordergrund. 

Vielfältige Entwicklungsmöglichkeit en 
auch für Auszubildende

Vom Knowhow der BAM profitieren auch ihre Auszu-
bildenden. Insbesondere in technischen Ausbildungsbe-
rufen kann die BAM industrierelevante Kompetenzen 
vermitteln, die in dieser Form und Spezialisierung 
in der Industrie nicht angeboten werden. Doch das 
Spektrum der möglichen Berufe bei der BAM ist 
wesentlich breiter, als auf den ersten Blick vermutet. 
Hier können junge Leute in einer Vielzahl von Ausbil-
dungen ins Berufsleben starten: Anlagenmechaniker/
in, Chemielaborant/in, Elektroniker/in, Fachinforma-
tiker/in für Systemintegration, Industriemechaniker/
in, Kauffrau/-mann für Büromanagement und Werk-
stoffprüfer/in. Damit sie ihre Berufsausbildung erfolg-
reich abschließen können, arbeitet die BAM eng mit 

Berufsschulen zusammen, begleitet die Azubis durch 
Mentorenprogramme und bietet sowohl Förderungs-
maßnahmen für Hochqualifizierte als auch Lernhilfen 
an. Die Ausbildungsquote der BAM liegt mit sieben 
Prozent deutlich über dem bundesweiten Durchschnitt.

2015 und 2017 ist die BAM mit dem Siegel der Indus-
trie- und Handelskammer (IHK) für exzellente Ausbil-
dungsqualität belohnt worden. 2016 wurde sie als einer 
der besten 15 Ausbildungsbetriebe in Berlin ausge-
zeichnet. „Für uns ist das eine weitere Bestätigung, dass 
die BAM jungen Menschen exzellente Möglichkeiten 
bietet, sich für den Wirtschaftsstandort Deutschland 
zu qualifizieren“, sagt Prof. Dr. Ulrich Panne, Präsident 
der BAM. Die Jury der Handwerkskammer Berlin und 
der IHK lobte besonders das vielfältige Ausbildungs-
spektrum und die Integration der Auszubildenden in 
den Forschungsalltag. Mehrere Auszubildende der 
BAM waren an wissenschaftlichen Veröffentlichungen 
beteiligt. Bewertet wurden nicht nur die Ausbildung 
selbst, sondern auch die Aktivitäten im Umfeld. Der 
Preis umfasst das Engagement bei Praktika für Schü-
lerinnen und Schüler sowie für Studierende. Neben 
der fachlichen Qualität und der Abwechslung in der 
Ausbildung loben die jungen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter auch die Möglichkeiten, die ihnen offenstehen. 
So unterstützt die BAM regelmäßig Berufspraktika im 
In- und Ausland für sechs Wochen und mehr: Finnland, 
Frankreich, Irland, Island, Schottland und Schweden, 

aber auch spezialisierte Unternehmen in Deutsch-
land sind beliebte Ziele für diese neue Erfahrung.

Die Ausbildung beginnt meistens im Herbst. Wer sich 
dafür interessiert, sollte sich spätestens bis zum Jah-
resende vor Beginn der Ausbildung beworben haben, 
danach folgt ein Einstellungstest. Die BAM legt gro-
ßen Wert auf Chancengleichheit bei der Auswahl der 
Bewerberinnen und Bewerber. Das war auch einer 
der Bereiche, die in der Auszeichnung der BAM als 
bester Ausbildungsbetrieb hervorgehoben wurden. 

 

The training of young scientists plays an important role 
for BAM. It employs about 200 post docs and 140 Ph.D. 
students during their research. In addition, there are 
about 60 Bachelor’s or Master’s theses and 70 intern-
ships for students. All BAM Ph.D. students are involved 
in the in-house Ph.D. programme. This gives them a 
broad insight into the methods and scientific work of 
other divisions.

BAM chooses various ways of passing on its compe-
tence to qualify young researchers. In July 2016,  
50 Ph.D. students from different universities met in 
Berlin-Adlershof for a summer school on the topic of 
quality assurance in analytics. “When new methods are 
developed, it is important that the process is validated,” 
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Prof. Dr. Irene Nehls describes part of the programme. 
“This helps to record that the process is suitable for its 
intended purpose and fulfils the requirements,” she said. 
Irene Nehls organised the training together with the 
Gesellschaft Deutscher Chemiker (Society of German 
Chemists). The participants were usually at the begin-
ning of their Ph.D. programme and were learning the 
basics of internal and external quality assurance in 
analytical chemistry at BAM.

BAM works very closely with universities and other 
research institutes in supporting young researchers.  
The “Self-organised multifunctional structures for 
adaptive high-performance light construction” is one  
of the successful programmes. BAM established the 
programme in collaboration with the Clausthal 
Technical University, the German Aerospace Center 
(DLR) and the Braunschweig Technical University.  
The programme, which was approved in 2016, offers  
18 Ph.D. positions and brings together Ph.D. students  
on the Clausthal Technical University’s Functional 
Materials and Structures Campus to conduct joint 
research in the field of functional materials. The 
programme facilitates a close exchange with scientists, 
cooperation with partner institutes at home and  
abroad, as well as the use of shared resources.

BAM also participates in another Ph.D. programme, the 
School of Analytical Sciences Adlershof (SALSA), which 
was established at the HU Berlin under the framework 

of the Excellence Initiative. As is often the case when 
working with universities and other research institutions, 
standalone synergies emerge from different perspectives. 
While other institutions often focus more on the 
development of materials, BAM often focuses on safety 
and longevity aspects as well as on analytical issues.

Versatile development opportunities for trainees

Trainees also benefit from BAM’s know-how. Particu-
larly in technical vocational training, BAM offers 
competences that are not provided in this form and 
specialisation by the industry. However, the range of 
possible professions at BAM is much broader than 
assumed at first sight. Young people can start their 
professional life in a variety of apprenticeships at BAM, 
including installation mechanic, chemical laboratory 
technician, electronics engineer, computer system 
integrator, industrial mechanic, office management clerk 
and material analyst. BAM works closely with the 
vocational schools, helps apprentices through mentor-
ship programmes, and offers support measures for the 
highly qualified as well as learning aids. At seven 
percent, BAM’s training rate is significantly higher than 
the nationwide average.

In 2015 and 2017, BAM was awarded the Seal of the 
Chamber of Commerce and Industry (IHK) for its 
excellent training quality. In 2016, BAM was named  

one of the top 15 employers for its apprenticeship 
programme in Berlin. “To us, this further affirms that 
BAM offers young people excellent opportunities to 
qualify for the German marketplace,” says BAM 
president Prof. Dr. Ulrich Panne. The jury comprised of 
the Berlin Chamber of Crafts and the IHK particularly 
praised the diverse range of training opportunities and 
the integration of trainees into everyday research life. 
Several of BAM’s apprentices were involved in scientific 
publications.  The evaluation focused not only on the 
training itself, but also related activities, such as the 
commitment to internships for pupils and students.  
In addition to the training quality and the variety of 
tasks, young employees also praise the opportunities 
open to them. For example, BAM regularly supports 
professional internships in Germany and abroad for  
six weeks or more. Finland, France, Ireland, Iceland, 
Scotland and Sweden, and also specialised companies  
in Germany are popular targets.     

Training usually begins in autumn. Interested candidates 
should apply by the end of the year at the latest, before 
the start of training. Application is followed by a 
recruitment test. BAM attributes great importance to 
equal opportunity in the selection of applicants, which 
was also highlighted when distinguishing BAM as the 
best training organisation.
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Die Arbeitsergebnisse der BAM können sich sehen 
lassen. Auf der Hannover Messe 2016 stellte sie innova-
tive Forschungsprojekte aus ihren fünf Themenfeldern 
vor. „In den Schlüsseltechnologien Materialwissen-
schaft, Werkstofftechnik und Chemie leisten wir einen 
entscheidenden Beitrag zur technischen Sicherheit von 
Produkten, Prozessen und der Lebens- und Arbeits-
welt der Menschen“, sagt BAM-Präsident Prof. Dr. 
Ulrich Panne. Die Präsenz der BAM und die techni-
schen Innovationen lockten zahlreiche Besucherinnen 
und Besucher an den Messestand. Viele interessierten 
sich für Karrieremöglichkeiten und offene Stellen.

Auch auf der US-Konferenz des German Academic  
International Network (GAIN) in Washington D.C.  
präsentierte sich die BAM. Die GAIN zieht jedes 
Jahr hochqualifizierte junge Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler von führenden amerikani-
schen Universitäten und Forschungseinrichtungen 
an. Sie bietet ein Forum und ist Sprungbrett für 
eine internationale Wissenschaftskarriere. Orga-
nisiert wird die Veranstaltung seit mehr als zehn 
Jahren von der Deutschen Forschungsgemeinschaft, 
dem Deutschen Akademischen Austauschdienst 
und der Alexander-von-Humboldt-Stiftung. 

Bei der Talent Fair der GAIN-Tagung 2016 
führte die BAM gemeinsam mit dem Bundesins-
titut für Risikobewertung und dem Umweltbun-
desamt einen Workshop zum Thema Karriere in 
der Ressortforschung des Bundes durch. Ziel ist 
es, Top-Forscherinnen und -Forscher zurück nach 
Deutschland zu holen. „Deutschland braucht hoch-
qualifizierten wissenschaftlichen Nachwuchs, um 
wettbewerbsfähig zu bleiben“, erklärt Prof. Panne. 

Die BAM bietet jungen Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftlern attraktive und langfristige 
Karriereperspektiven. Einsteigen können Promo-
vierte auch über das Adolf-Martens- Fellowship-
Programm. Es ermöglicht ihnen, eigene For-
schungsprojekte an der BAM umzusetzen. 

 

BAM’s work results are impressive. At the 2016 Hanover 
Fair, BAM presented innovative research projects from its 
five focus areas. “We make an important contribution to 
the technical safety of products, processes and the life and 
work environment of people in the key technologies of 
materials science, materials engineering and chemistry,” 
says BAM president Prof. Dr. Ulrich Panne. BAM’s 
presence and its technical innovations drew numerous 
visitors to BAM’s stand at the fair. Many were interested 
in career opportunities and job openings.

IM RENNEN UM DIE BESTEN KÖPFE

SEARCHING FOR THE BRIGHTEST MINDS

Hinter der erfolgreichen Arbeit der BAM stehen ihre engagierten Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter. Um die besten Köpfe für sich zu gewinnen, präsentiert sich die BAM national und inter-
national als attraktive Arbeitgeberin. Neben exzellenten Forschungsbedingungen punktet die 
BAM vor allem mit Familienfreundlichkeit und Flexibilität.

Behind BAM’s successful work is their committed staff. BAM presents itself nationally 
and internationally in order to win the brightest minds. In addition to excellent research 
conditions, BAM also scores with its family friendliness and flexibility.
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BAM also attended the US Conference of the German 
Academic International Network (GAIN) in Washington 
D.C. GAIN attracts highly qualified young scientists 
from leading American universities and research 
institutes every year. It provides a forum and  

is a career booster for an international research career. 
The event has been organised by the German Research 
Foundation, the German Academic Exchange Service 
and the Alexander von Humboldt Foundation for more 
than ten years. 

At the GAIN Talent Fair, BAM and the Federal Institute 
for Risk Assessment and the German Environment 
Agency conducted a workshop on the topic of careers in 
the Government’s departmental research. The goal was to 
bring top researchers back to Germany. “Germany needs 
highly qualified young scientists in order to remain 
competitive,” says BAM president Prof. Panne, explaining 
why, together with other research institutes, BAM is also 
looking for young people abroad.

BAM offers attractive and long-term career prospects for 
young scientists. Scientists can also join BAM through the 
Adolf Martens Fellowship Programme. It allows post-
docs to implement their own research project at BAM.

KARRIERE BEI DER BAM MIT FAMILIE 
A CAREER AT BAM WITH A FAMILY

Für die persönliche Karriereplanung sind oft zwei Fak-
toren gleichermaßen von Bedeutung. Zum einen spielen 
die inhaltlichen Rahmenbedingungen am zukünftigen 
Arbeitsplatz eine Rolle. Auf der anderen Seite ist auch 
die Vereinbarkeit von Beruf und Familie entscheidend. 

Viele Fragen von potentiellen Bewerberinnen und 
Bewerbern zielen auf die Work-Life-Balance ab. Die 
BAM wurde 2015 für ihre familienfreundliche Per-
sonalpolitik mit dem Zertifikat „audit berufund-
familie“ ausgezeichnet. „Die Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie ist für uns ein sehr wichtiges 

Thema“, erklärt Prof. Dr. Ulrich Panne das beson-
dere Engagement der BAM in diesem Bereich. 

Familienfreundlichkeit ist bei der BAM im ganzen 
Unternehmen verankert. Daher werden Führungs-
kräfte für das Thema sensibilisiert und erhalten 

Hochqualifizierte junge Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler forschen 
an der BAM.

Highly qualified young scientists  
conduct research at BAM.
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entsprechende Qualifizierungen. Die BAM hat beste-
hende Führungsinstrumente systematisch um das Thema 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie erweitert. Das 
lebensphasenorientierte Arbeiten ist ein verbindlicher 
Bestandteil der Mitarbeiterjahres- und Teamgespräche 
geworden. Auch neu eingestellte Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter erhalten umfassende Informationen über 
Unterstützungsmöglichkeiten seitens der BAM. Dabei 
geht es nicht nur um die Betreuung eigener Kinder, 
auch die Pflege von Angehörigen spielt in einer älter 
werdenden Gesellschaft eine immer größere Rolle. 

Unterstützung bei geplanter Auszeit 

Konkrete Maßnahmen helfen bei der Umsetzung dieser 
Ziele. Wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über 
eine berufliche Auszeit nachdenken, wie beispielsweise 
bei Eltern- oder Pflegezeit, Reha-Maßnahmen oder 
Sonderurlaub und Sabbaticals, unterstützt die BAM 
ihr Personal mit einem freiwilligen Patenschaftspro-
gramm. So behalten Angestellte auch während dieser 
Lebensphase die Möglichkeit, an Fortbildungsmaß-
nahmen und Qualifizierungen teilzunehmen. Auch 

für die Wiedereingliederung der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter nach einer beruflichen Auszeit hat 
die BAM ein entsprechendes Programm etabliert.

Für den Alltag sind die Gestaltung von Arbeitszeiten 
und die Wahl des Arbeitsorts entscheidende Fakto-
ren. Die BAM bietet flexible Arbeitszeitmodelle und 

-fo rmen: Die Angebote reichen vom Eltern-Kind-Büro 
bis zur familiengerechten Nutzung von Teilzeit- und 
Teleheimarbeit. Bei der BAM haben im Falle von 
familiären Verpflichtungen auch Auszubildende die 
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Möglichkeit, ihre Ausbildung in Teilzeit zu absolvie-
ren. Die ersten Erfahrungen sind durchweg positiv. 
Eine familien- und lebensphasenbewusste Gestaltung 
der täglichen Arbeit erhöht die Motivation und Leis-
tungsfähigkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

 

Two factors are often equally important for career 
planning. First, working conditions at the prospective 
place of employment. Second, the extent to which the 
position makes a good work-life balance possible.

Many questions from potential candidates focus on  
the work-life balance. BAM was awarded the “audit 
berufundfamilie” certificate for its family-friendly 
personnel policy in 2015. “Work-life balance is a very 
important issue for us,” explains BAM president Prof. 
Dr. Ulrich Panne BAM’s commitment to this field.

Family-friendly behaviour is part of the culture of  
the entire organisation. Therefore, BAM executives  
are sensitive to the issue and receive regular training. 
BAM has systematically broadened existing manage-
ment instruments in order to improve the work-life 
balance. Life-cycle oriented work is often a key topic 
during the employees’ annual reviews. New colleagues 
receive extensive information on support options by 
BAM. This is not just about the care of children, but 
also includes the care of other relatives which plays an 
increasingly important role in an aging society.

Support of planned leave of absence

Specific measures help achieve these objectives. When 
staff members think about a planned leave of absence, 
such as parental or nursing care, rehabilitation measures 
or special leave and sabbaticals, BAM supports them 
with a sponsorship programme. This enables employees 

to continue participation in career training opportuni-
ties and qualifications during this life stage. BAM has 
also established a corresponding programme for the 
reintegration of staff members after a leave of absence.

The flexibility of working hours and the choice of the 
workplace location are key factors for everyday life. 
BAM allows for greater flexibility by offering parent -
child office rooms, part-time and home office work 
options to its employees. BAM also provides trainees 
with the opportunity to complete their training on a 
part-time basis if they have family obligations. First 
experiences have been positive. A family- and life-phase 
friendly workplace enhances the motivation and 
performance of staff.
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THEMENFELD ENERGIE
FOCUS AREA ENERGY
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Für den Wirtschaftsstandort Deutschland ist das Thema Energie von zentraler Bedeutung. Faktoren wie globale  
Erwärmung und die Energiewende werden die Energieversorgung in der nächsten Dekade nachhaltig verändern.  
Wir forschen im Themenfeld Energie sowohl an den fossilen Energieträgern wie Erdgas, Kohle und Erdöl als auch an  
den erneuerbaren Energieformen wie Sonne und Wind.  Dabei betrachten wir die gesamte Nutzungskette von der  
Erzeugung über die Speicherung und den Verbrauch bis hin zur Entsorgung.

Im Fokus unserer Arbeit im Themenfeld Energie stehen vier Aktivitätsfelder: Energiespeicherung, Energieumwandlung, 
Energietransport und Kerntechnische Entsorgung.

The energy issue is of fundamental importance to the German economy. Factors such as global warming and energy 
transition will drive the conversion to sustainable energy supply in the next decade. In the focus area energy, we conduct 
research into the overall use of wind, solar, gas, coal and oil energy from production through storage and consumption to 
disposal.

Our activities within this focus area include energy storage, energy conversion, energy transport, nuclear waste management.
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DAMIT DER STROM 
AUCH BEI STURM 
FLIESST

SUPPLYING ELECTRICITY, 
EVEN DURING A STORM

Die Wirkungen von Wind auf Bauwerke vorherzusagen und zu berechnen,  
ist eine äußerst komplexe Herausforderung. In einem Forschungsprojekt der 
BAM wird mit unterschiedlichen Methoden versucht, allgemeingültige  
Bemessungsregeln für den Bau von Freileitungen abzuleiten.

Predicting and calculating the effects of wind on structures is extremely 
complex. Researchers at BAM are using innovative methods to derive  
general rules for the design and the construction of overhead cables.
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Für das Gelingen der Energiewende ist der Ausbau der Strom-
netze entscheidend. Um den Windstrom aus dem Norden in andere 
deutsche Regionen zu transportieren, werden Stromautobahnen 
mit Hochspannungsleitungen benötigt. Die Freileitungen müssen 
jedoch oft extremen Wind- und Wetterbelastungen standhalten.

An der BAM untersuchen Dr. Dominik Stengel und seine Kolleginnen und 
Kollegen aus dem Fachbereich Ingenieurbau gemeinsam mit dem Insti-
tut für Stahlbau der TU Braunschweig und zwei Partnerunternehmen die 
Krafteinwirkungen des Windes auf Hochspannungsleitungen. Das Projekt 
trägt den Namen MOSYTRAF. Die Abkürzung steht für Monitoringsystem 
zur Tragverhaltensstudie von Freileitungen unter Böenbeanspruchung.

Der Hintergrund des Projekts ist, dass zur Berechnung von Bauwer-
ken die zu erwartenden extremen Windbelastungen für die Nutzungs-
dauer geschätzt werden müssen. Fachleute bezeichnen dies als Wind-
lastannahme. Sie gehen in der Regel vom sogenannten 50-Jahreswind 
aus: einem Sturm, der statistisch betrachtet alle 50 Jahre vorkommt. 
Berücksichtigt wird dabei die in dem Sturm auftretende Spitzenböe 
zuzüglich einer Sicherheitsreserve. Allerdings ist es nicht immer ein-
fach, die mögliche Bauwerksbelastung durch starke Winde realitäts-
nah vorauszuberechnen, weil außer der Windgeschwindigkeit noch 
andere Effekte eine Rolle spielen. Der Zusammenhang zwischen Wind 
und resultierenden Bauwerksbelastungen ist äußerst komplex.

Leiterseile tragen Kräfte in die Fundamente

Schaut man sich eine überirdisch verlaufende Hochspannungsleitung an, 
lässt sich zunächst nicht vermuten, wie stark die filigranen Konstruktionen 
und die von ihnen getragenen, augenscheinlich dünnen Stromkabel  

Windbelastungen ausgesetzt sind. Ein Trugschluss: Nicht nur die Stahlgit-
termasten der Freileitungen selbst müssen den Windkräften standhalten. 
Auch die Belastungen des auf die Leiterseile treffenden Windes werden in 
die Fundamente der Masten abgeleitet und sind konstruktiv zu berück-
sichtigen. Von Nahem betrachtet sind die meist aus Stahl und Aluminium 
bestehenden Leitungen nicht dünn. Sie bieten mit Querschnitten von 
25 bis 300 Millimetern der auf sie einwirkenden Windkraft gehörige 
Angriffsflächen. Vor allem sind es die mehrere hundert Meter langen 
Spannweiten, die den Wind geradezu einsammeln. „Die Belastung aus 
Wind auf die Leiterseile kann abhängig von der Spannweite ein Vielfa-
ches der Belastung aus Wind auf den Gittermast betragen“, sagt Stengel. 

Ableiten allgemeingültiger Bemessungsregeln

So ist das wichtigste Ziel von MOSYTRAF, aus Messungen und 
Rechenmodellen mithilfe von standortspezifischen Parametern allge-
meingültige Bemessungsregeln im Freileitungsbau abzuleiten. Um dies 
zu erreichen, konzentrieren sich die Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler auf drei Ebenen: Erstens werden aus umfangreichen und 
kontinuierlichen Messungen an Mast und Seil eine Vielzahl von Daten 
zusammengetragen. Derartige Messungen sind weltweit bisher einzig-
artig. Zweitens gibt es Untersuchungen im Windkanal. Und drittens 
werden Computerberechnungen und -simulationen durchgeführt.

Wind verursacht Kräfte von über einer Tonne

In der Nähe von Rostock wurde ein etwa 800 Meter langes Teilstück einer 
380 Kilovolt-Hochspannungsleitung für die Versuche ausgewählt und mit 
Sensoren ausgestattet. Erste Ergebnisse der dort vorgenommenen Messungen 
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Die Stahlgittermasten und Leitungen 
sind oft starken Winden ausgesetzt.

Steel lattice pylons and overhead cables 
are often exposed to strong winds.
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zeigen, wie spielend leicht eine mittlere Windgeschwindigkeit von 50 Kilo-
metern pro Stunde die über zwei Tonnen schweren Stromleitungen bewegt.

„Die auf die Leitungen wirkende Windbelastung muss natürlich von 
dem Mast getragen werden können“, sagt Dr. Milad Mehdianpou r, 
Geschäftsführer der IPU Ingenieurgesellschaft Berlin mbH, und ehe-
maliger Projektleiter der BAM. Meistens hängen sechs Leiterseile 
an einem Mast. Bei höheren Windstärken können leicht Kräfte von 
über einer Tonne auftreten – und zwar pro Leiterseil. Die Leitun g, 
erklärt Mehdianpour, könne man sich als großes Segel vorstel-
len, das die Windkraft einfängt und auf die Maste überträgt. 

Aus rund 20.000 Messwerten haben die Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler im Forschungsprojekt eine Grafik erstellt, die beispielhaft 
die Windverteilung in einem kurzen Moment von einer Minute zeigt. Der 
natürliche Wind kommt nie gleichmäßig; umso stärker er ist und umso 
unregelmäßiger das Gelände ist, desto größer sind die Schwankungen.

Leiterseile werden über sogenannte Isolatoren an der 
Hochspannungsleitung befestigt.

Conductor cables are attached to the high-voltage 
power line via insulators.
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Mit den gewonnenen Erkenntnissen ist es möglich, die Sicherheit des 
Stromleitungsnetzes realitätsnäher als bislang abschätzen zu können. 
Viele bestehende Freileitungen in Deutschland sind 60 und mehr Jahre 
alt. Besonders kritische Abschnitte können dank der Erkenntnisse des 
Projekts MOSYTRAF sinnvoll saniert werden. Auch für den Neubau von 
Leitungstrassen sind die gewonnenen Erkenntnisse unerlässlich. Damit 
leistet die BAM einen wichtigen Beitrag zur erfolgreichen Energiewende.

 

The expansion of power grids is crucial for the success of the energy 
transition. Transferring green energy from wind power from the north to 
other German regions requires high-voltage power lines. However, overhead 
cables often have to withstand extreme wind and weather conditions. 

Dr. Dominik Stengel and his colleagues from BAM’s Buildings and Struc-
tures division investigated the effects of wind on high-voltage power lines 
together with the Institute for Steel Construction at the Technical University 
of Braunschweig and two partner companies. The name of the project is 
Monitoring system for studying the structural behaviour of power lines 
under wind gust load (MOSYTRAF).

The project’s focus is on how to design engineering structures while 
anticipating extreme wind loads during their lifetime. Engineers refer to this 
as the wind load assumption. The calculations are based on the so-called 
50-year wind – a storm that statistically occurs only once in 50 years and 
takes into account the peak gusts that can occur during a storm plus a safety 
reserve. However, accurately calculating the possible load on the structures 
from strong winds is difficult because of other factors besides wind speed. 

Thus, the relationship between the wind and resulting structural loads is 
extremely complex.

Conductor cables carry forces into the foundations

At first glance a high-voltage transmission line above ground fails to reveal 
how much the latticework constructions and the slender power cables are 
subject to wind loads. This is a misconception: the steel lattice pylons of the 
overhead lines are not the only ones that have to withstand wind forces.  
The wind loads on the conductor cables are transmitted into the founda-
tions of the pylons and must be taken into account by the design. The cables 
are mostly made of steel and aluminium, and they are not thin. Their 
cross-sections between 25 to 300 square millimetres provide ample target 
surface for the wind force.  Most problematic are the several hundred 
metres long spans, which catch the wind the most. “Depending on the span, 
the wind load on the conductor cables can be a multiple of the wind load on 
the lattice pylon,” says Stengel. 

Deriving pertinent dimensioning rules

MOSYTRAF’s main goal is to derive general dimensioning rules for the 
construction of overhead cables using measurements and computer models 
with site-specific parameters. To achieve this goal scientists are concen-
trating on three levels. Firstly, a large amount of data is collected from 
extensive and continuous measurements on the pylons and cables. Such 
measurements are currently unique worldwide. Secondly, investigations are 
conducted in wind tunnels. And third, computer calculations and simu-
lations are performed.
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Sensoren an der Hochspannungsleitung messen die  
Belastungen des Windes auf die Leiterseile.

Sensors on the high-voltage power line measure  
the wind load on the conductor cables.

38 ENERGIE | BAM REPORT 2016/2017



The wind produces forces in excess of a tonne

The scientists selected a section of a 380-kilovolt high-voltage line  
approximately 800 metres long in the vicinity of Rostock for the experi-
ments and equipped it with sensors. Initial measurements showed how  
easily an average wind speed of 50 kilometres per hour moved the two-
tonne power lines.

“Of course, the pylon must be able to support the wind load acting on  
the cables,” says Dr. Milad Mehdianpour, managing director of IPU 
Ingenieurgesellschaft Berlin mbH and former project leader at BAM. In 
most cases, six conductor cables hang on a pylon and higher wind speeds 
can easily create forces of more than one tonne per conductor cable. The 
cable, explains Mehdianpour, can be imagined as a large sail that captures 
the wind force and transmits it to the pylons. 

The scientists created a diagram from around 20,000 measurements in  
the research project, which shows the wind distribution over a short  
time span of just a minute. The natural wind is never uniform; the stronger 
it is and the more irregular the terrain, the greater the fluctuations.

The knowledge gained from this research helps to estimate the power grid’s 
reliability more realistically than before. Many existing overhead lines in 
Germany are over 60 years old. Particularly critical sections can be effi-
ciently modernised thanks to the findings of the MOSYTRAF project, while 
the knowledge gained is also essential for the construction of new cable 
routes. This makes BAM an important contributor to a successful energy 
transition.

KONTAKT/CONTACT
Dr. Dominik Stengel

 info@bam.de

Ingenieurbau
Buildings and Structures
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FORSCHEN FÜR 
DIE KRAFTSTOFFE 
DER ZUKUNFT

RESEARCHING  
FUELS OF THE FUTURE

Seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts legten Benzin- und Dieselmotoren  
eine enorme Erfolgsgeschichte hin. Doch nun neigt sich ihre Zeit dem Ende zu,  
es wird nach umweltfreundlicheren Alternativen gesucht – unter anderem mit 
Erdgas- und Wasserstofffahrzeugen. Die BAM arbeitet intensiv an zukunftswei-
senden Lösungen mit.

Since the second half of the 19th century, petrol and diesel engines have had 
a tremendous success. But now their time is drawing to a close and there is a 
search for more environmentally friendly alternatives – including natural gas 
and hydrogen fuelled vehicles. BAM is working intensively on solutions for the 
future.

41ENERGY | BAM REPORT 2016/2017



Länder wie Großbritannien, Frankreich und Nor-
wegen planen bereits mittelfristig keine neuen Kraft-
fahrzeuge mit Diesel- oder Benzinmotoren mehr 
zuzulassen. Die Entwicklung alternativer Kraftstoffe 
und Technologien erscheint damit umso dringlicher. 
Aktuell konzentriert sich das Interesse auf den Elek-
troantrieb mit Batterien als Stromquelle. Mit einer 
breiten Akzeptanz von Elektroautos ist jedoch auf-
grund ihrer geringen Reichweite auf absehbare Zeit 
nicht zu rechnen. Einen möglichen Ausweg bieten 
Fahrzeuge, die mit Wasserstoff oder Erdgas betrieben 
werden – wobei Wasserstoffautos mit Brennstoff-
zellen auch den Elektroautos zugeordnet werden. 

„Zumindest als Brückentechnologie wird aktuell 
besonders auf Erdgas in komprimierter Form oder 
auch verflüssigt gesetzt“, sagt Dr. Thomas Gradt vom 
Fachbereich Makrotribologie und Verschleißschutz. 
Erdgas gehört zwar auch zu den fossilen Energieträ-
gern, entscheidend ist jedoch, dass es bis zu 99 Prozent 
aus Methan besteht und bei der Verbrennung weniger 
CO2 erzeugt als Benzin- oder Dieselkraftstoff. Zudem 
ist Methan einerseits der Hauptbestandteil von Biogas 
und kann andererseits auch synthetisch hergestellt wer-
den. Damit bildet die Erdgastechnik eine Brücke zur 
Nutzung regenerativer Kraftstoffe im Verkehrssektor.

Weltweit gibt es bereits heute über 22 Millionen 
Erdgasfahrzeuge. Davon sind laut der Deutschen 
Energie-Agentur GmbH allein in China etwa 

200.000 LKWs und Busse im Einsatz, die mit tief-
kalt verflüssigtem Erdgas (LNG) betankt werden. 
Die Nutzung von LNG ist zwar technisch aufwen-
dig, bietet jedoch wegen seiner hohen Energiedichte 
insbesondere im Langstreckeneinsatz Vorteile.

Power-to-Gas liefert regenerative Treibstoffe

Für die Verbreitung von Erdgas und Wasserstoff im 
Transportsektor ist der Aufbau einer Infrastruktur für 
eine zuverlässige und sichere Kraftstoffversorgung 
entscheidend. Die Industrie setzt dabei langfristig auf 
Power-to-Gas (P2G), welche als Schlüsseltechnologie 
für die Energiewende gilt. Bei P2G wird elektrische 
Energie aus Wind- oder Solarstrom zur Elektrolyse 
von Wasser genutzt und dadurch reiner Wasserstoff 
gewonnen. In einem optionalen zweiten Schritt kann 
aus diesem Wasserstoff unter Zugabe von Kohlen-
dioxid auch Methan synthetisiert werden. „Mit 
diesem Verfahren lässt sich temporär überschüssige 
elektrische Energie für die Wasserelektrolyse nut-
zen“, sagt Gradt. Der so gewonnene Wasserstoff 
könne bei Bedarf entweder rückverstromt, direkt 
bzw. nach der Methanisierung ins (bereits existie-
rende) Gasnetz eingespeist oder eben als Kraftstoff 
an Tankstellen zu Verfügung gestellt werden.

Verschleißbeständige Werkstoffe 
für alternative Kraftstoffe

Verbraucher erwarten, dass Komponenten für Was-
serstoff- und Erdgasantriebe sowie die zugehörige 
Infrastruktur sicher und zuverlässig sind. Reibbean-
spruchte Oberflächen in Motoren, Kompressoren, 
Pumpen, Regel- und Absperrventilen seien besonders 
kritisch, so Gradt. Für solche Bauteile gelte es, sichere, 
kostengünstige und verschleißbeständige Werkstoff-
lösungen zu erarbeiten, die auch im Langzeitbetrieb 
mit alternativen Kraftstoffen nicht versagen. 

Eine besondere Herausforderung stellt die Verwen-
dung der Kraftstoffe in verflüssigter Form dar. „Die 
Siedetemperatur von Erdgas liegt bei -161,5 °C, die 
von Wasserstoff bei -253 °C. Bei diesen tiefen Tem-
peraturen erstarrt jedes Schmieröl und -fett“, erklärt 
Gradt. Zusammen mit seinem Team erarbeitet 
Gradt deshalb die werkstoffkundlichen Grundlagen 
für den sicheren Betrieb von Bauteilen für Flüssig-
erdgas und -wasserstoff. Diese sollen dann in tech-
nische Spezifikationen und Regelwerke einfließen.

Dazu hat die BAM ein für Europa einzigartiges Was-
serstofflabor eingerichtet, in dem seit 2014 ebenfalls 
Messungen in gasförmigem und flüssigem Erdgas 
möglich sind. Erste Ergebnisse zeigen, dass Materialien 
für reibbeanspruchte Bauteile in den tiefkalten Umge-
bungsmedien häufig sogar günstigere Eigenschaften 
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aufweisen als an der Luft. Solche vorteilhaften Werk-
stoffe sind etwa Verbundwerkstoffe mit PEEK oder 
PTFE als Hauptbestandteil. Die Abkürzung PEEK 
steht für Polyetheretherketon, PTFE für Polytetra-
fluorethylen. Beide zählen zu den Hochleistungs-
kunststoffen. Auch einige Festschmierstoffe, wie z.B. 
Grafit als Beschichtung oder Bestandteil von Verbund-
werkstoffen, haben sich als gut geeignet erwiesen. 

Ob sich Erdgas- und Wasserstoffautos zukünftig durch-
setzen werden, hängt von vielen Faktoren ab. Die BAM 
trägt mit ihren Untersuchungen dazu bei, dass diese 
neuen Antriebe ebenso hohe Sicherheitsstandards erfüllen 
können wie konventionell betriebene Fahrzeuge. 

Verschleißuntersuchungen bei tiefsten Temperaturen: 
Befüllen einer Testapparatur mit Flüssigstickstoff  
(-196 °C)

Wear tests at lowest temperatures: Filling liquid  
nitrogen (-196 °C) into a test apparatus
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Countries such as the UK, France and Norway plan to stop authorising new 
vehicles with diesel or petrol engines in the medium term. The development 
of alternative fuels and technologies therefore appears all the more urgent. 
Interest is currently focused on electric automobiles with batteries as a 
power source. However, the limited range of electric cars makes a wide 
adaption unlikely in the foreseeable future. Hydrogen or natural gas 
powered vehicles are a possible solution – bearing in mind that hydrogen 
cars with fuel cells are also categorised as electric cars.

“Natural gas in compressed or liquefied form is currently the most plausible 
bridging technology,” says Dr. Thomas Gradt from the Macrotribology and 
Wear Protection division at BAM. While natural gas is considered a fossil 
fuel, it consists of up to 99 percent methane and its combustion produces 
less CO2 than petrol or diesel fuel. In addition, methane is the main 
component of biogas and can also be produced synthetically. Thus, natural 
gas technology is a bridge towards the use of renewable fuels in the 
transport sector.

There are already more than 22 million natural gas vehicles worldwide. 
According to German Energy Agency, approximately 200,000 lorries and 
buses powered by LNG (liquefied natural gas) are used in China alone. 
Although the use of LNG is technically complex, its high energy density 
makes it particularly advantageous in long-distance use.

Power-to-gas provides green fuel

Developing an infrastructure for a reliable and safe fuel supply is crucial for 
the expansion of natural gas and hydrogen in the transport sector. In the 
long term, industry experts believe that power-to-gas (P2G) will be a key 

Vorbereitung einer Reibungsmessung in 
Flüssigmethan (-161,5 °C): Einbau einer 
Probe aus Gleitlagermaterial

Preparation of a friction measurement 
in liquid methane (-161.5 °C): Mounting 
of a sample from plain bearing material
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technology for the energy transition. P2G technologies 
can convert electrical energy from wind or solar power 
into hydrogen through electrolysis. By adding carbon 
dioxide to hydrogen in an additional second step, 
methane, i.e. natural gas can be synthesised. “This 
method enables the use of temporary excess electrical 
energy for water electrolysis,” says BAM scientist 
Thomas Gradt. The hydrogen obtained can be re- 
converted into electricity, can be fed into the (already 
existing) gas network directly or after methanation, or 
can be provided as fuel at gas stations.

Wear-resistant materials for alternative fuels

Consumers expect components for hydrogen and 
natural gas powered vehicles and their associated 
infrastructure to be safe and reliable. According to 
Gradt, friction-stressed surfaces in motors, compressors, 
pumps, regulating and shutoff valves are particularly 
critical. For such components, it is necessary to develop 
safe, cost-effective and wear-resistant solutions that will 

endure even in long-term operation with these  
alternative fuels.

Liquefied fuels are particularly challenging. “The  
boiling temperature of natural gas is -161.5 °C, and  
that of hydrogen -253 °C. Any lubricating oil and  
grease solidifies at such low temperatures,” explains 
Gradt. He and his team are therefore developing 
materials requirements for the safe operation of 
components for liquid natural gas and hydrogen.  
These requirements will be subsequently incorporated 
into technical specifications and regulations.

To this end, BAM has set up a unique hydrogen 
laboratory in Europe, which has been able to carry  
out measurements in both gaseous and liquefied natural 
gas since 2014. Initial results show that materials for 
friction-stressed components often have even more 
favourable properties in cryogenic ambient media than 
in the air. Such advantageous materials are, for example, 
composite materials with PEEK or PTFE as the main 
component. The abbreviation PEEK stands for 

polyetheretherketone, PTFE for polytetrafluoroethylene. 
Both are high-performance plastics. Some solid lubri-
cants such as graphite have also proven to be well suited 
for coating or as ingredients of composites.

Whether natural gas or hydrogen cars will be widely 
adopted in the future depends on many factors. BAM’s 
research contributes to the assurance that these new 
technologies meet the same high safety standards as 
conventionally operated vehicles.

KONTAKT/CONTACT
Dr. Thomas Gradt

 Thomas.Gradt@bam.de

Makro-Tribologie und Verschleißschutz
Macrotribology and Wear Protection
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THEMENFELD INFRASTRUKTUR
FOCUS AREA INFRASTRUCTURE
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Die moderne, jederzeit verfügbare und technisch sichere Infrastruktur von Industrieanlagen, Bauwerken,  
Versorgungssystemen und Transportwegen ist zentral für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Der technologische 
Fortschritt und die sich verändernde Mobilität stellen uns dabei ebenso vor Herausforderungen wie alternde  
Infrastruktursysteme. Im Thema Infrastruktur betrachten wir die technische Zuverlässigkeit und dauerhafte Sicherheit 
solcher Systeme.

Im Fokus unserer Arbeit im Themenfeld Infrastruktur stehen die Aktivitätsfelder Bauwerkssicherheit, Sicherheit  
von Industrieanlagen und Verkehrswegen, Transport und Lagerung von Gefahrstoffen und -gütern, Fire Science und 
Security. 

A modern, readily available and technically safe infrastructure of industrial installations, structures, supply systems and 
transport routes is crucial to the German economy. Technological progress, changing mobility and aging infrastructure 
systems are posing an increasing challenge. In the focus area infrastructure, we investigate the technical reliability and 
long-term safety of such systems.

Our activities within this focus area include safety of structures, safety of industrial facilities and traffic structures,  
transport and storage of dangerous substances and goods, fire science, security.
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BAUWERKSSICHERHEIT —
Sensoren melden Brückenschäden 

SAFETY OF STRUCTURES — 
Sensors report structurally deficient bridges 



Ein Großteil der rund 39.000 deutschen Fernstraßenbrücken wurde 
in den 1960er bis 1980er Jahren gebaut. Das Verkehrsaufkommen 
hat sich seitdem fast verdoppelt. Viele Bauwerke gelten als marode 
und sanierungsbedürftig. Ein Forscherteam an der BAM entwickelt 
Computermodelle für den Alterungsprozess von Brücken, um den 
Reparaturbedarf schneller zu ermitteln.

Most of the approximately 39,000 major bridges in Germany were 
built between the 1960s and 1980s and traffic has almost doubled 
since then. Many structures are becoming deficient and in need of 
repair. A research team at BAM is developing computer models for 
the aging process of bridges in order to identify repair needs more 
quickly.
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Die Brücke mitten in einem Waldstück etwa 50 Kilome-
ter südlich von Berlin wirkt völlig fehl am Platz. Sie  
ist 25 Meter lang und aus Beton gebaut. Auf der Brücke 
fährt ein Spezialfahrzeug für schwere Lasten mit zwei 
mächtigen Gewichten langsam hin und her. Zweimal 
zwei Tonnen drücken auf die Fahrbahn. Aus dem Beton 
ragen Dutzende Leitungen und Messinstrumente, Hoch-
leistungskameras der BAM fotografieren jede Bewegung.

Plötzlich beginnt das Beton-Bauwerk zu vibrieren.  
Eine Maschine versetzt die Brücke in Schwingun-
gen, als ob der tägliche Berufsverkehr durch das 
Waldstück rollen würde. Eine Gruppe aus Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftlern verfolgt das 
Geschehen, denn die Brücke steht auf dem Testgelände 
Technische Sicherheit (TTS) der BAM in Horstwalde. 
Die Experimente sollen Auskunft über den Zustand 
der Brücke liefern und die Messsysteme trai nieren, 
die die Entwicklung von Schäden verfolgen.

„An dieser Referenzbrücke können wir verschiedene 
Verfahren zur Ermittlung von Schäden an einer  
Brücke gleichzeitig einsetzen“, sagt Dr. Jörg Unger. 
Sieben Fachbereiche der BAM messen mit, auch 
Kolleginnen und Kollegen von der Niederländischen 
Organisation für Angewandte Naturwissenschaftliche 
Forschung (TNO) sind dabei. An einer realen Brücke 
im Straßen verkehr würde das niemals gehen. „Der 
Aufwand wäre viel zu groß“, erklärt Unger, „au ßerdem 
benötigen wir genügend Vorkenntnisse über den Bau 

der Brücke, damit sich die Ergebnisse auswerten las-
sen.“ Und es gäbe ein weiteres Problem: Der Betreiber 
einer Brücke wird kaum seine Zustimmung erteilen, 
dass die Forscher das Bauwerk beschädigen dürfen. 

Live-Monitoring und frühzeitige Prognosen 

Wenn heutzutage der Zustand einer Brücke bewertet 
wird, geschieht das fast immer durch eine visuelle 
Prüfung. „Moderne optische Verfahren, faseroptische 
Sensoren, Neigungssensoren und die Messung von 
akustischen Signalen oder von Schwingungscharak-
teristiken, wie wir sie an der BAM einsetzen, haben 
sich längst noch nicht etabliert“, berichtet Unger. Die 
W issenschaftlerinnen und Wissenschaftler der BAM  
wollen nicht nur diese und andere Messverfahren 
für einen möglichen Einsatz bei der Bewertung der 
Sicherheit  von Bauwerken erforschen. Sie wollen auch 
Computermodelle entwickeln, die zuverlässige Voraus-
sagen für die Zukunft erlauben. „Das Monitoring des 
Ist-Zustands ist sehr wichtig“, erklärt Unger, „wenn 
zusätzlich frühzeitige Prognosen über Alterungspro-
zesse gemacht werden können, lassen sich Schäden 
besser vermeiden und damit auch Reparaturkosten 
senken.“ Die Anforderungen an ein solches Modell 
sind hoch. Insbesondere Haftungs fragen spielen 
hier eine große Rolle, denn bei Einschränkung des 
Brücken betriebs droht oft der Verkehrsinfarkt.  

Auch wenn die Brücke schon beschädigt ist, könnten 
qualifizierte Modelle wichtige Entscheidungshilfen 
liefern. Wie stark wird sich ein kleiner Riss vergrößern? 
Wie schnell schreitet die Korrosion fort, die an einer 
Stelle entdeckt wurde? Die Antworten auf solche und 
ähnliche Fragen helfen bei der Priorisierung von Sanie-
rungsmaßnahmen und bei der Planung weiterer  
Inspektionen.  
 
Zudem könnte die innovative Technologie das Live-
Monitoring von Brücken ermöglichen, deren Zustand 
von eingebauten Sensoren ständig überwacht wird. 

Sensoren spüren Risse auf

Die Brücke in Horstwalde wurde gleich beim Bau mit 
entsprechender Messtechnik ausgestattet. Die Forscher-
teams der BAM haben für faseroptische Messungen 
Glasfaserkabel entlang der Stahlbewehrung montiert. 
Weitere Kabel kleben in fünf mal fünf Millimeter breiten 
Schlitzen im Beton, die sich entlang der gesamten Brücke 
befinden. Diese Methode wurde im Rahmen des Projekts 
neu entwickelt und könnte bei schon bestehenden Bau-
werken verwendet werden, um zusätzliche Informatio-
nen über die Sicherheit zu gewinnen. Die Glasfaser kabel 
wirken als Sensoren und messen Dehnungen über die 
vollständige Länge des Bauwerks, die im Material unter 
Belastung entstehen. „Wenn dabei Risse entstehen, kann 
man das in den Messwerten gut sehen“, erklärt Unger.
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Referenzbrücke für Versuche auf dem Testgelände der 
BAM in Horstwalde

Reference bridge for tests at BAM’s Test Site in  
Horstwalde
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Für die Suche nach neuen Rissen hat die BAM einen 
Sensor entwickelt, den man sogar einbetonieren kann. 
Das kleine Gerät horcht in die Brücke hinein. „Jeder 
noch so kleine Mikroriss produziert ein akustisches 
Signal, das man über Sensoren an verschiedenen Stellen 
hören und auch lokalisieren kann“, beschreibt Unger 
die Messtechnik. Das Prinzip ist vergleichbar mit dem 
Ton, den eine reißende Saite einer Gitarre erzeugt. Das 
Verfahren wird schon heute für das Monitoring von 
Spannkabeln in Bauwerken eingesetzt. „Wir prü-
fen, ob sich das auf unsere Anwendungen übertragen 
lässt“, sagt der Wissenschaftler. Brücken sind für diese 
Technik ein schwieriges Terrain, weil der Verkehr, 
Straßenbaumaßnahmen und andere Effekte bereits 
intensive Geräusche erzeugen. „Wir versuchen aus 
diesen Hintergrundgeräuschen die typischen Signale 

des Schädigungssounds herauszufiltern“, erklärt er. Die 
Forscherinnen und Forscher bewerten gleichzeitig, ob 
sich diese und andere Ideen als alltagstauglich erweisen. 

„Wir haben gerade erst mit den Messungen begonnen“, 
sagt Unger, „da wartet noch viel Arbeit auf uns.“

Kontrolle von innen und außen

Die Brücke in Horstwalde wird nicht nur von innen, 
sondern auch von außen genau beobachtet. Eine 
hochauflösende Kamera registriert jede Veränderung. 

„Auf den Bildern der Kamera lassen sich Verformun-
gen erkennen, die Aufschluss darüber geben, wie 
die Brücke unter der Verkehrslast reagiert“, erklärt 
Unger. Wenn die Forscherinnen und Forscher eine 
Hochgeschwindigkeitskamera einsetzen, können sie 
sogar einzelne Schwingungen der Brücke verfolgen.       

Die eingesetzten Messverfahren haben ihre jeweili-
gen Stärken und Schwächen. „Ob ein so komplexes 
Monitoring für jedes Bauwerk sinnvoll ist, wird man 
erst im Nachhinein bewerten können“, sagt der For-
scher. Das Potential ist groß. „Wir erwarten, dass 
sich aus der Kombination der Methoden zusätzliche 
Informationen ergeben, die durch Einzelmessun-
gen nicht gewonnen werden können“, so Unger.

Horstwalde ist übrigens nicht der einzige Ort, an dem 
die BAM-Sensoren zum Einsatz kommen. In Berlin 

Beim Versuch werden Verkehrslasten auf der Brücke  
simuliert. Dazu werden Metallgewichte mit Hilfe von  
Seilzugsystemen über die Brücke bewegt.

Tests simulate traffic loads on the bridge: cable pull systems 
move metal weights back and forth over the bridge.
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wird seit mehr als 20 Jahren eine der meistbefahrenen 
Autobahnbrücken Deutschlands als Teil der A100 
messtechnisch mit BAM-Technologie überwacht.

 

The bridge in the middle of a forest about 50 kilometres 
south of Berlin seems completely out of place. It is 25 
metres long and made of concrete. A special vehicle for 
heavy loads with two hefty weights drives slowly back 

and forth over the bridge, subjecting the road to two 
times 2 tonnes of pressure. There are dozens of wires 
and measuring tools protruding from the concrete, and 
BAM’s high-performance cameras record every 
movement.

In the middle of a quiet forest, a machine makes the 
bridge vibrate to simulate daily road traffic while a 
group of scientists carefully follows the process.  
The bridge is located on BAM’s Test Site for Technical 
Safety (TTS) in Horstwalde and the experiments are 

intended to provide information on its condition and  
to train the measuring systems that track the damage 
development.

“We can use different methods simultaneously on this 
reference bridge to determine potential damage,” says 
Dr. Jörg Unger. Seven BAM divisions are participating, 
as well as colleagues from the Netherlands Organisation 
for Applied Scientific Research (TNO). This could never 
be accomplished on a real bridge in traffic. “This would 
require far too much effort,” says Unger. “We also need 
sufficient prior knowledge about the construction of the 
bridge to enable us to evaluate the results.” And there is 
another problem: the owners of a bridge would hardly 
consent to the researchers damaging the structure.

Live monitoring and early forecasts 

The condition of a bridge nowadays is almost always 
evaluated by visual tests. “Modern optical methods, 

Projektteam bei der Messung an der 
Referenzbrücke

Project team taking measurements on 
the reference bridge
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fibre optic sensors, inclination sensors and measurement of acoustic signals 
or vibration characteristics, which we use at BAM, have not yet been 
established,” says Unger. When assessing the safety of structures, BAM’s 
scientists are not only simply exploring these and other measurement 
methods. They also want to develop computer models that enable reliable 
predictions for the future. “Monitoring the current state is very important,” 
says Unger. “But if we could make early predictions about the aging process 
we might be able to avoid damage and reduce repair costs.” The require-
ments for such a model are high. Liability issues in particular play a major 
role, since restricting the operation of a bridge often causes traffic gridlock.  

Validated models could provide important decision-aiding tools, even if the 
bridge has already been damaged. How much will a small crack increase? 
How quickly does corrosion propagate? The answers to these and similar 
questions help prioritise renovation measures and plan further inspections. 
In addition, the innovative technology could enable the live monitoring of 
bridges, whose conditions are constantly monitored by built-in sensors.

Planung der Installation für die Sensor-
technik anhand eines Modells

Planning the installation of sensors 
using a laboratory model
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Sensors detect cracks

The bridge in Horstwalde was equipped with appropri-
ate measuring equipment at the time it was built. BAM’s 
research teams installed fibre optic cables along the steel 
reinforcement to enable fibre optic measurements. 
Further cables are glued in five by five millimetre wide 
ridges in the concrete along the entire bridge. This 
method was newly developed within the project’s 
framework and could be used for vibration analysis in 
existing structures to gain additional safety information. 
The fibre optic cables act as sensors and measure the 
expansion that occurs if the material is under strain 
along the structure’s full length. “Any cracks are 
reflected by the measurement results,” explains Unger.

In their efforts to better detect cracks, BAM has 
developed a sensor that can be embedded into the 
concrete, thus allowing the small device to listen to the 
bridge. “Every small micro crack produces an acoustic 
signal that sensors hear and can localise at various 
points,” says Unger about the measurement technology. 

The principle is similar to the sound produced by the 
breaking of a guitar string. The process is currently in 
use for monitoring tension cables in structures. “We are 
checking whether we can leverage it for our monitoring 
methods,” says the scientist. Bridges are a difficult 
terrain for this technology, because traffic, road 
construction and other effects already produce intense 
noises. “We are trying to filter out the background noise 
to better identify the typical signals of the damage,” he 
explains. The researchers are also evaluating whether 
these and other ideas could be suitable for everyday  
use. “We have just begun with the measurements,”  
says Unger. “There still is a lot of work to be done.”

Control from inside and outside

The bridge in Horstwalde is not only observed from 
within, but also from the outside. A high-resolution 
camera records every change. “The camera’s images 
capture deformations that show how the bridge reacts 
under traffic load,” explains Unger. If the researchers  

use a high-speed camera, they can even track individual 
vibrations of the bridge. 

The measurement methods used have their respective 
strengths and weaknesses. “We will evaluate whether 
such complex monitoring is viable for any structure,” 
says the researcher. The potential is great. “We expect 
that the combination of these methods will provide 
additional information that cannot be gained through 
individual measurements,” says Unger.

Horstwalde is not the only place where BAM’s sensors 
are being used. In Berlin, BAM’s technology has been 
used for over 20 years to metrologically monitor one of 
the busiest motorway bridges in Germany on the A100.

KONTAKT/CONTACT
Dr. Jörg Unger

 Joerg.Unger@bam.de  

Bauwerkssicherheit 
Safety of Structures
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KURZ VOR DER EXPLOSION —
Stresstest für Gefahrguttanks 

SHORTLY BEFORE THE EXPLOSION —
Stress test for dangerous goods tanks 

Etwa 300 Millionen Tonnen Gefahrgüter werden jedes Jahr nach Angaben des statistischen Bundesamts 
durch Deutschland transportiert. Knapp die Hälfte davon ist mit dem LKW unterwegs. Die Forschung 
der BAM spielt eine wichtige Rolle für die Sicherheit dieser Transporte. In einem internationalen Projekt 
erkunden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der BAM, welchen Belastungen die Gefahrgut-
tanks bei einem Unfall ausgesetzt sein können.

About 300 million tonnes of dangerous goods are transported through Germany every year, 
according to the Federal Statistical Office. Almost half of them are travelling by lorries. BAM’s 
research plays an important role in the safety of these transports. In an international project, 
BAM scientists are investigating the impacts on dangerous goods tanks in accidents.
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„Wir untersuchen beispielsweise, wie sich ein Tank bei extremen Belas-
tungen verhält, etwa wenn er einem Feuer ausgesetzt ist“, erklärt Prof. 
Dr. Frank Otremba. Er beobachtet nicht nur die Ereignisse während 
des Brands, sondern versucht, das komplexe Geschehen mit Hilfe 
eines dreidimensionalen Computermodells vorherzusagen. „Wir wol-
len verstehen, was in den Behältern bei einem solchen Unfall pas-
siert“, erläutert Otremba, „und sie dadurch noch sicherer machen.“

Die BAM hat dafür einen weltweit einzigartigen Versuchsstand entwickelt. 
Das Herzstück ist ein handelsüblicher Druckbehälter aus Stahl mit einem 
Durchmesser von einem Meter und 2600 Litern Fassungsvermögen. Das 
Innere ist zweigeteilt. Der größere Teil des Tanks nimmt die Flüssigkeit auf. 
Die ersten Tests wurden mit Wasser und Ethanol gemacht, demnächst soll 
im Prüfstand auch ein Tank mit dem Flüssiggas Butan unter Feuer gesetzt 
werden. Das im Brandprüfstand simulierte sogenannte Poolfeuer ist ein 
typisches Feuerszenario: Bei einem Unfall ist eine Flüssigkeit ausgelaufen 
und unter dem Tank in Brand geraten. Während des Feuers registrieren mehr 
als 100 Messfühler jede Veränderung von Temperatur und Druck im Tank. 

Die andere Kammer enthält eine Beobachtungseinheit. Ein 19 Milli-
meter dickes, durchsichtiges Spezialglas trennt sie vom Rest des 
Druckbehälters. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ver-
folgen mit Kameras und Lasertechnik das Geschehen im Tank, wäh-
rend er von außen unter Feuer gesetzt wird. Zusätzlich kann das 
Forscherteam die Bewegungen von Flüssigkeit und Dampf durch 
kleine silberbeschichte Keramikkugeln sichtbar machen. 

„Das ist ein etwas abenteuerliches Design, aber wir können dadurch 
die thermodynamischen Prozesse direkt verfolgen und Videos und 
Fotos aufnehmen sowie die Strömungsgeschwindigkeiten messen“, 

erklärt Otremba. Die Dichtung und die Scheibe halten zwar einer 
Druckdifferenz von mehr als fünf Bar stand, sind aber trotzdem die 
empfind lichste Stelle des Versuchstands. Um ein Bersten des Glases zu 
verhindern, kann das Team zur Sicherheit den Druck in der Kamera-
Kammer erhöhen, damit die Druckdifferenz nicht zu groß wird. 

Große Temperaturunterschiede setzen Tank unter Druck

Während der Unterfeuerung bilden sich im Behälter Schichten unter-
schiedlicher Temperatur. „Wir sehen, wie sich während des Feuers die 
Strömungsprofile innerhalb des Behälters ausbilden und verändern“, sagt 
Otremba, „dabei kann man gewisse Muster erkennen.“ Nicht nur die 
Strömungsgeschwindigkeit ist interessant, auch die Temperaturverteilung, 
die sich im Kessel und an der unmittelbaren Randzone des Gefäßes einstellt. 

„Im oberen Scheitelbereich des Tanks entsteht die Dampfphase“, erklärt 
Otremba, „wenn die darunter befindliche Flüssigkeit noch kalt ist, können 
an der Grenze zwischen Flüssigkeit und Dampf in einem vergleichsweise 
kleinen Bereich Temperaturunterschiede von mehreren hundert Grad 
auftreten.“ Diese großen Temperaturdifferenzen bedeuten eine gefährliche 
Beanspruchung für die Wand des Tanks, die an dieser Stelle reißen könnte.

Eine zusätzliche Gefahr ergibt sich durch die ansteigenden Temperatu-
ren im Dampfraum. Dadurch sinkt die Festigkeit des Werkstoffes, was 
letztendlich zum katastrophalen Versagen der Hülle führen kann. So 
kann beispielsweise ein nicht isolierter 2500-Liter-Metalltank bereits 
nach sieben Minuten bersten, wenn er zur Hälfte mit Wasser befüllt ist.

„Wir wollen verstehen und modellieren, wie sich die Temperatur-
schichten und die Druck- und Temperaturgradienten ausbilden“, sagt 
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Otremba. „Dafür benötigen wir detaillierte Messungen im Inneren des 
Tanks.“ Die Daten aus den Experimenten der BAM dienen als Basis für 
die Computerberechnungen, die Forscherinnen und Forscher der Uni-
versität Bologna (Italien) und der Queen’s Universität Ottawa (Kanada) 
entwickelt haben. Das internationale Team überprüft, wie gut die drei-
dimensionalen mathematischen Modelle die Wirklichkeit wiedergeben.

„Wir können die Modelle damit sehr gut optimieren“, so Otremba. „Die 
Daten werden dann wieder für Festigkeitsberechnungen für die äußere 
Schicht des Tanks genutzt.“ So kann das Forscherteam Vorschläge 
machen, wie Tanks auch außergewöhnliche Belastungen besser aus-
halten. Das Computermodell liefert auch Informationen, wie lange 
das Behältnis der Belastung durch das Feuer standhalten wird. Das 
ist zum Beispiel für die Feuerwehr interessant. Ein Bersten des Druck-
behälters bedeutet eine große Gefahr für die Rettungsteams.

Behälter sollen optimiert werden 

Bezogen auf die Zahl der Transporte und die Menge der transportierten 
Güter ist die Zahl der Unfälle mit Gefahrgütern gering. In Deutschland 
gab es in den vergangenen Jahren keine größeren Unfälle mit Verletz-
ten, die auf Schäden des Tanks zurückgeführt werden konnten. „Wie 
bei jeder Debatte über Sicherheit muss man auch bei Gefahrgütern 
gewisse Kompromisse eingehen“, sagt Otremba. Ein Behälter, der jeden 
denkbaren Unfall übersteht, wäre kaum noch tauglich für den tägli-
chen Einsatz. Je mehr Details die Forscherinnen und Forscher über 
das Verhalten von Gefahrgutbehältern während eines Brands wissen, 
desto besser können die Behälter optimiert werden. Die BAM emp-
fiehlt diese Sicherheitsmaßnahmen auch auf internationaler Ebene. 

Natürlich gibt es schon Rechenmodelle für die Sicherheit von Tanks. 
„Industrie und Regulierungsbehörden auf der ganzen Welt verwenden 
derzeit vereinfachte Modelle zur sicherheitstechnischen Bewertung 
von Tanks bei außergewöhnlichen Belastungen“, erklärt Otremba. 
Diese Modelle teilen den Tank meistens in verschiedene Zonen ein 
und rechnen dann mit den Mittelwerten aus Temperatur und Druck-
verteilung. Dieser vereinfachte Ansatz hat sich in der Praxis zwar 
bewährt, gleichzeitig sind jedoch sehr hohe Sicherheitsaufschläge bei 
der Risikobewertung nötig. „Wir sind sehr optimistisch, dass unsere 
Untersuchungen verbunden mit den begleitenden numerischen Analy-
sen dazu beitragen, solche Sicherheitsaufschläge zu reduzieren, ohne 
die Sicherheit der Behältnisse zu gefährden“, sagt Otremba. Dadurch 
könnte die Herstellung der Gefahrguttanks kosteneffizienter werden.

Ein Computermodell liefert Vorhersagen 
über die Ausbreitung der Flüssigkeit 
während der Unterfeuerung.

A computer model provides predictions 
about the distribution of the fluid  
during fire engulfment.
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“For example, we are investigating how a tank behaves under extreme loads 
such as when exposed to a fire,” explains Prof. Dr. Frank Otremba. He not 
only observes the tank’s behaviour during a fire, but also tries to predict the 
complex events using a three-dimensional computer model. “We want to 
understand what happens within the containers in such an accident and 
make them even safer,” says Otremba.

BAM has developed a test rig for this purpose that is universally unique. 
The centrepiece is a standard pressure vessel made of steel with a diameter 
of one metre and 2600 litres capacity. The tank interior is divided in two: 

the larger section holds a liquid. Water and ethanol were used in the initial 
tests. Soon a tank filled with liquefied butane gas will be underfired in the 
test rig. Experts refer to this as a pool fire: a liquid has spilled out in an 
accident and gets ignited beneath the tank. More than 100 sensors record 
any change in temperature and pressure in the tank during the fire.

The smaller chamber contains an observation unit. A 19-millimetre thick, 
transparent special glass wall separates it from the rest of the pressure vessel. 
The scientists use cameras and laser technology to track the events inside the 
tank while it is being exposed to a fire from the outside. In addition, the 
research team can visualise liquid and steam movements using small 
silver-coated ceramic balls.

“This is a somewhat adventurous design, but we can directly follow the 
thermodynamic processes and record videos and photos as well as measure 
flow velocity,” explains Otremba. Although the seal and the disc are capable 
of withstanding a pressure difference of more than five bars, they are 
nevertheless the most sensitive part of the test rig. In order to prevent the 
glass from bursting, the pressure in the camera chamber can be increased for 
safety so that the pressure difference does not increase too much.

Large temperature differences increase the pressure in the tank 

Layers of different temperatures develop in the container during underfiring. 
“We can see how flow profiles develop and change inside the vessel during 
the fire,” says Otremba. “And we can recognise certain patterns.” Not only 
is flow velocity interesting, but also temperature distribution in the con-
tainer and in the immediate border zone of the vessel. “A vapour phase 
develops in the dome of the tank”, explains Otremba. “And if the liquid 

Durch die Forschung der BAM sollen  
Gefahrguttanks noch sicherer werden.

The research of BAM helps to further improve 
the safety of tanks for dangerous goods.
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underneath is still cold, temperature differences of several hundred degrees 
can occur in a comparatively small zone at the interface between liquid and 
steam.” These large temperature differences impose dangerous stresses on 
the wall of the tank that may cause it to fail at this point.

An additional danger arises from rising steam temperatures in the gaseous 
volume. This reduces the strength of the wall material, which can ultimately 
lead to catastrophic container failure. For example, a non-insulated 
2500-litre metal tank half filled with water can burst after seven minutes.

“We want to understand and model how temperature layers, pressure and 
temperature gradients develop,” says Otremba. “We need detailed measure-
ments inside the tank.” The data from BAM’s experiments serve as the basis 
for the computer calculations developed by researchers in the University of 
Bologna (Italy) and Queen’s University of Ottawa (Canada).  

Die Bewegungen der Flüssigkeit und Blasen an 
der Wand werden während der Unterfeuerung 
sichtbar.

The movements of the fluid and bubbles  on the 
wall become visible during a full engulfment test.
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The international team is investigating how well the three-dimensional 
mathematical models reflect reality.

“We can optimise the models very well,” says Otremba. “The data is then 
used for strength calculations for the tank’s external layer.” This allows the 
research team to make suggestions as to how tanks can withstand even 
abnormal stress better. The computer model also provides information as to 
how long the container can withstand a fire. This is of special interest, for 
example, for the fire brigade since a bursting pressure vessel poses a great 
danger to rescue teams.

Containers should be optimised

The number of accidents involving dangerous goods is low considering the 
volume of transports and goods. There have been no major accidents with 
people being injured due to damage to the tank in Germany in recent years. 

“As with any safety discussion, we also must make certain compromises with 
regard to the transportation of dangerous goods,” says Otremba. A con-
tainer that would be able to survive any conceivable accident would hardly 
be suitable in reality. The more details the researchers know about the 
behaviour of hazardous goods containers during a fire, the better the 

containers can be optimised. BAM also recommends these safety measures 
at the international level.

Of course there are computer models available for assessing tank safety. 
“Industry and regulatory bodies around the world are currently using 
simplified models for safety assessment of tanks under exceptional loads,” 
says Otremba. These models usually divide the tank into different zones  
and use average temperature and pressure distribution values in their 
calculations. This simplified approach has been proved effective in practice 
but at the same time it requires very high safety margins in risk assessments. 

“We are very optimistic that our investigations, combined with accompany-
ing numerical analyses, will help to reduce such additional safety margins 
without compromising the safety of the containers,” says Otremba. This can 
make the manufacturing of dangerous goods tanks more cost-efficient.

KONTAKT/CONTACT
Prof. Dr. Frank Otremba

 Frank.Otremba@bam.de  

Gefahrguttanks und Unfallmechanik 
Tanks for Dangerous Goods and Accident Mechanics
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THEMENFELD UMWELT
FOCUS AREA ENVIRONMENT
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Wirtschaftliches Wachstum fördern, dabei Ressourcen schonen und ökologische Schutzziele einhalten – das leitet unsere 
Aktivitäten im Themenfeld Umwelt. Schwerpunkte sind Untersuchungen zur Umweltverträglichkeit neuer Materialien und 
Stoffe sowie zur Schädigung und Alterung von Produkten und technischen Systemen durch Umwelteinflüsse. Wir tragen 
dazu bei, dass Sicherheitsaspekte berücksichtigt werden und dass von neuen, innovativen Produkten keine Gefährdung für 
Mensch und Umwelt ausgeht.

Im Fokus unserer Arbeit im Themenfeld Umwelt stehen die Aktivitätsfelder Umweltschadstoffe, Umweltverhalten  
von Materialien und Produkten und Recycling.

Encouraging economic growth while saving resources and meeting ecological protection goals – this is what guides our 
activities in the environment focus area. The emphasis is on investigating the environmental sustainability of new materials 
and substances, as well as examining damage and ageing of products and technical systems caused by environmental 
influences. We are involved in making sure safety aspects are taken into consideration, and that no danger to people or the 
environment is caused by new, innovative products.

Our work in the environment focus area is centred on the following areas of activity: environmental pollutants, behaviour  
of materials and products in the environment, and resource recovery and re-use of materials.
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DEM MIKROPLASTIK AUF DER SPUR
TRACING MICROPLASTICS



150 Millionen Tonnen Plastikmüll treiben nach UN-Schätzungen in 
den Weltmeeren, jedes Jahr kommen acht Millionen Tonnen dazu. 
Ein Großteil des Plastikmülls wird durch Sonne, Salzwasser, Wind 
und Wellen in winzige Partikel, sogenanntes Mikroplastik, zerklei-
nert, das von Fischen und anderen Meeresbewohnern aufgenom-
men wird. Auch in heimischen Bächen, Flüssen und Seen findet 
man es, genauso wie im Wald, auf Feldern und Wiesen. Wo und in 
welchem Umfang Mikroplastik auftritt, das untersucht ein  
Forschungsteam an der BAM.

According to UN estimates, 150 million tonnes of plastic waste are 
floating in the world’s oceans, with eight million tonnes added each 
year. Much of the plastic waste is broken down by sun, salt water, 
wind and waves into tiny particles, so-called microplastics, which are 
ingested by fish and other marine inhabitants. It can even be found 
in local creeks, rivers and lakes, and also in forests, fields and 
meadows. A BAM research team is investigating where and how 
much microplastic is present.
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„Die Umweltbelastung durch Mikroplastik lässt sich mit den derzeitigen 
Messmethoden nicht genau bestimmen“, erklärt Dr. Ulrike Braun aus der 
Abteilung Mechanik der Polymerwerkstoffe der BAM und Leiterin des For-
schungsprojekts. Mikroplastik wird heute überwiegend mit Infrarot- oder 
Raman-Spektroskopie und Mikroskopie nachgewiesen. Diese Messverfah-
ren identifizieren die Partikel, ermitteln deren Anzahl und Größe. Aber sie 
besitzen zwei Nachteile: Sie sind sehr zeitaufwendig und zudem können 
nur sehr kleine Teilbereiche von Proben untersucht werden. „Angesichts 
der wachsenden Debatte über Mikroplastik ist uns klar geworden, dass wir 
ein neues Verfahren benötigen, das vor allem schneller ist“, sagt Braun. 

Ihr Team hat eine neue Analysetechnik entwickelt. Das Verfahren mit der 
Abkürzung TED-GC-MS, dies steht für Thermoextraktion Desorption-Gas 
Chromatographie-Massenspektrometrie, besitzt zwei große Vorteile. Die 
Messungen dauern nur wenige Stunden, sodass spätestens eine Woche  
nach der Probenentnahme Messergebnisse vorliegen. Zudem ist die 
Methode besser quantifizierbar: Die Analyse liefert eine genaue Aussage, 
wie viel Mikrogramm der kleinen Plastikteilchen neben der großen Menge 
natürlicher Partikel beispielsweise in einem Liter Wasser enthalten sind. 
Solche Daten bilden die Grundlage für Grenzwerte und deren Kontrolle.

Analysetechniken smart kombiniert

Der Kern der Neuentwicklung besteht aus der Kombination zweier 
bereits bekannter Analysetechniken: der thermogravimetrischen 
Analyse (TGA) und der Thermodesoption-Gas-Chromatographie 
mit gekoppelter Massenspektometrie (TDU-GC-MS). Die TGA 
ist als Standardanalyse-Verfahren für Polymere bekannt, wäh-
rend GC-MS ein gängiges Verfahren in der Spurenanalytik ist.
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„Dr. Erik Dümichen hat als Doktorand in meiner 
Gruppe mit dieser Gerätekombination gerade eine 
andere Fragestellung bearbeitet, als die Kolleginnen 
und Kollegen des Umweltbundesamtes mit der Frage 
auf uns zukamen, ob wir Mikroplastik damit ana-
lysieren können“, erinnert sich Ulrike Braun an die 
Anfänge des Projekts. „So entstand die Idee, dieses 
kombinierte Messverfahren zur Analyse der Umwelt-
belastung durch Mikroplastik anzuwenden.“

Zu Beginn mussten die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter die Proben noch per Hand zwischen den 

beiden Geräten transportieren, die sogar in verschie-
denen Stockwerken standen. „Als klar wurde, dass 
unser innovatives Verfahren alle Anforderungen 
zur Datenerhebung erfüllt, beschleunigte sich das 
Thema von selbst“, erzählt Ulrike Braun. Zusammen 
mit dem Umweltbundesamt, der Wasserreinhaltung 
der TU Berlin und Fachleuten der Gerätehersteller 
trieb die BAM die Entwicklung voran. Mittlerweile 
verfügt das interdisziplinäre Forschungsteam über 
ein eigenes Messlabor für Mikroplastik. Es gelang 
ihnen, das Verfahren so erfolgreich weiterzuentwi-
ckeln, dass sie ein Patent darauf angemeldet haben. 

Woher stammt Mikroplastik?

Viele Proben, die an der BAM auf Mikroplastik unter-
sucht werden, stammen aus Kläranlagen, Straßenab-
flüssen oder anderen Siedlungsgewässern in Berlin. 
Neben der Messung von Mikroplastik untersucht das 
Forschungsteam in zwei Projekten des Bundesminis-
teriums für Bildung und Forschung (BMBF) auch, wie 
Mikroplastik in die Umwelt eingetragen wird. „Die 
Ursachen für die Verschmutzung zu finden, ist für uns 
interessanter als beispielsweise die siebte oder achte 
Messung über das Vorkommen in der Nordsee und 
der Ostsee. Nur wenn wir die Quellen genau ermit-
teln, können wir effektiv Maßnahmen zur Vermeidung 
weiterer Einträge angehen“, erläutert Ulrike Braun. 

Bisher wird davon ausgegangen, dass Mikroplastik in 
der Umwelt überwiegend aus achtlos weggeworfenen 
Verpackungsmaterialien und Kunststoffprodukten 
stammt. Kleine Kunststoffpartikel werden aber auch 
als Zusatzstoff in vielen kosmetischen Produkten wie 
beispielsweise Cremes, Duschgels oder Zahnpasta 
eingesetzt. Diese gelangen dann über das Abwasser 
aufgrund unzureichender Reinigungsleistung der Klär-
anlagen in die Umwelt. „Es ist unklar, welcher Eintrag 
in die Umwelt dadurch entsteht und wo diese Partikel 
verbleiben“, erklärt Braun. Gleiches gilt für die Frei-
setzung von synthetischen Fasern beim Waschen in der 
Waschmaschine. Auch der Reifenabrieb von Pkw und 
Lkw kann eine Quelle der unerwünschten Plastikteil-
chen sein. Deshalb messen die Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler den Mikroplastikgehalt im Regenwasser 
von den Straßen Berlins oder in Haushaltsabwässern. 
Diese Daten können in einer Debatte über den gesell-
schaftlichen Umgang mit Kunststoffen und Mikroplastik 
helfen. Gleichzeitig kann sich das neue Messverfahren 
unter unterschiedlichen Rahmenbedingungen bewähren.

Plastiktypen lassen sich genau charakterisieren

Eine Herausforderung im großflächigen Einsatz des 
neuen Verfahrens liegt noch in der Zuverlässigkeit 
bei der Entnahme der Wasserproben. Mikroplastik 
besteht meistens nicht nur aus einem einzigen Plastik-
typ, sondern ist ein Gemisch verschiedener Sorten. „Die 

Herzstück der Apparatur zum Messen  
von Mikroplastik (Extraktionseinheit der 
TED-GC-MS)

The heart of the apparatus for measuring 
microplastics (extraction unit of  
TED-GC-MS)
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verschiedenen Kunststoffsorten verhalten sich im Wasser unterschiedlich, 
einige sinken ab, manche treiben in der Wassersäule, einige schwimmen 
oben“, erklärt Ulrike Braun. Man müsse sicherstellen, dass die genom-
mene Wasserprobe auch repräsentativ für das jeweilige Gewässer ist. 

Beim thermischen Analyseverfahren wird die Umweltprobe so stark 
erhitzt, dass sämtliche Bestandteile in einzelne Bruchstücke zerfal-
len. Die TED-GC-MS sammelt diese zunächst auf, trennt sie chroma-
tographisch und weist sie anhand ihres charakteristischen Musters 
nach. Für die meisten Kunststoffe sind die Zerfallsprodukte genau 
bekannt. Sie lassen sich dadurch identifizieren und quantifizieren.

Ulrike Braun profitiert dabei von ihrer 15-jährigen Erfahrung mit 
der Untersuchung von Kunststoffen und deren Zersetzungsverhal-
ten: „Es war für mich selbst überraschend, dass ich als Polymerchemi-
kerin mit diesem Wissen jetzt in der Umweltanalytik gelandet bin.“

Braun und Dümichen haben die TED-GC-MS bereits vor Fachpubli-
kum vorgestellt. Sie möchten erreichen, dass andere Labore möglichst 
schnell das Verfahren übernehmen, eigene Messungen durchführen 
und so die Ergebnisse der BAM bestätigen können. Das Ziel ist ein 
harmonisiertes Verfahren, das später bei Proben aus Kläranlagen, aus 
Salz- und Süßwasser, aber auch aus Sedimenten oder Böden anwend-
bar ist. „Nur so wird es möglich sein, Massenbilanzen zu Ein- und 
Austrägen und deren Verbleib aufzustellen“, sagt Ulrike Braun.

 

Der Adsorber im Glasrohr 
sammelt die Zersetzungsprodukte 
des Mikroplastiks. 

The adsorber in the glass tube  
collects the decomposition  
products of microplastic.

Verschiedene Tiegel mit Boden-
proben werden auf Mikroplastik 
untersucht.

Various crucibles with soil samples 
are tested for microplastics.
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“The environmental impact of microplastics cannot be 
precisely determined using the current measurement 
methods,” explains Dr. Ulrike Braun from BAM’s 
Mechanics of Polymers division and head of the 
research project. Microplastics are currently predomi-
nantly detected using infrared or Raman spectroscopy 
and microscopy. These measurement methods identify 
the particles and determine their number and size. 
However, they have two disadvantages: they are very 
time consuming and only very small aliquots of the 
samples can be examined. “In light of the growing 
debate about microplastics, we have realised that we 
need a new procedure that is faster,” says Braun.

Her team has developed a new analysis technique.  
The method with the abbreviation TED-GC-MS, which 
stands for thermal extraction desorption-gas chroma-
tography-mass spectrometry, has two key advantages. 
The measurements take only a few hours so that results 
can be obtained no later than a week after sampling.  
In addition, the method is quantifiable. For example, the 
analysis provides an accurate indication of how many 
micrograms of the small plastic particles are present, in 
addition to the large amounts of natural particles, in 
one litre of water. Such data form the basis for limits 
and their control.

Analytical techniques smartly combined

The core of the new development consists of the 
combination of two already known analytical tech-
niques: thermogravimetric analysis (TGA) and thermo-
desorption gas chromatography with coupled mass 
spectrometry (TDU-GC-MS). TGA is known as a 
standard analytical method for polymers, while GC-MS 
is a common method in trace analysis.

“Dr. Erik Dümichen, a Ph.D. student in my group, was 
working on another problem using this device combina-
tion when the colleagues from the German Umweltbun-
desamt asked us whether we could analyse microplastics 
with it,” recalls Ulrike Braun the beginnings of the 
project. “This is how the idea of applying this combined 
measurement method to analyse environmental 
pollution by microplastics arose.”

At the beginning, the researchers had to transfer the 
samples by hand between the two devices, which were 
located on different floors. “When it became obvious 
that our innovative process met all data collection 
requirements, the project accelerated itself,” says  
Ulrike Braun. Together with an interdisciplinary 
research team from the German Umweltbundesamt,  
the Chair of Water Quality Control of the Technische 
Universität Berlin and expert equipment manufacturers, 
BAM pushed the development forward. Meanwhile,  
the team has its own microplastics measurement 

laboratory. They succeeded in further developing the 
process and filed a patent for it.

Where do microplastics come from?

Many samples tested for microplastics at BAM come 
from wastewater treatment plants, road drainage or 
other residential waters in Berlin. In addition to the 
measurement of microplastics, the research team is also 
investigating how microplastics are introduced into the 
environment, as part of two Federal Ministry of 
Education and Research (BMBF) projects. “The causes 
of pollution are more interesting to us than, for example, 
the seventh or eighth measurement of the occurrence in 
the North Sea and the Baltic Sea. It is only when we can 
determine the sources precisely that we can effectively 
take measures to prevent further entries,” explains 
Ulrike Braun.

Up to now it has been assumed that microplastics in the 
environment stems mainly from carelessly discarded 
packaging materials and plastic products. However, 
small plastic particles are also used as additives in many 
cosmetic products, for example creams, shower gels or 
toothpaste. These could then be discharged into the 
environment via the wastewater due to inadequate 
cleaning performance of the wastewater treatment 
plants. “It is unclear which input is released into the 
environment and where these particles remain,” explains 
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Braun. The same applies to the release of synthetic  
fibres during washing in washing machines. Tyre 
abrasion of passenger cars and lorries can also be a 
source of unwanted plastic particles. Therefore, the 
scientists measure the microplastics content in the 
rainwater from the streets of Berlin and in household 
wastewater. This data can help in a debate of how 
society handles plastics and microplastics. At the same 
time, the new measuring method can prove itself under 
different conditions.

Plastic types can be precisely characterised

A challenge in the large-scale use of the new process lies 
in the reliability of the water samples. Microplastics 
usually consists not only of one single type but of a 
mixture of different varieties. “Different plastic varieties 
behave differently in water: some sink, some float in the 
water, some float on the top,” explains Ulrike Braun. It 
must be ensured that the sample taken is also repre-
sentative of the body of water.

The environmental sample is heated in the thermal 
analysis process to such an extent that all constituents 
disintegrate into individual fragments. The TED-GC-MS 
first collects them, separates them chromatographically 
and identifies them by their characteristic patterns.  
The decay products are well known for most plastics 
and they can be easily identified and quantified.

Ulrike Braun benefits from her 15 years of experience of 
researching plastics and their decomposition behaviour: 

“It was surprising even for me that I as a polymer 
chemist have now ended up in environmental analysis.”

Braun and Dümichen have already presented the 
TED-GC-MS in front of a specialist audience. They 
want other laboratories to implement the process as 
quickly as possible, make their own measurements and 
validate BAM’s results. The goal is a harmonised process, 
which can be applied later to wastewater treatment 
plants, salt and fresh water and also for sediments or 
soil samples. “Only in this way will it be possible to 
fully assess the inputs and outputs of microplastic and 
their whereabouts,” says Ulrike Braun.

Mikroplastik-Partikel sind oft eine  
Mischung verschiedener Polymertypen.

Microplastic particles are often a  
mixture of different polymer types.

KONTAKT/CONTACT
Dr. Ulrike Braun

 Ulrike.Braun@bam.de

Mechanik der Polymerwerkstoffe 
Mechanics of Polymers
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VON SOZIALEN SCHABEN LERNEN

LEARNING FROM THE SOCIAL COCKROACHES

Termiten verursachen weltweit hohe wirtschaftliche Schäden. Durch den Handel reisen die gefräßigen Insekten  
rund um die Welt. In unbehandeltem Holz erreichen sie Gegenden, in denen sie vorher nicht verbreitet waren. Ein 
Forschungsprojekt an der BAM untersucht, wie Termiten ohne Gift gestoppt werden können.

Termites cause extensive damage to the economy worldwide. Global trade helps the voracious insects to travel around 
the world. Travelling in untreated wood, they can reach areas where they have not previously been common. A BAM 
research project looks into how termites can be stopped without using toxic biocides.

Die Kellerräume des Instituts im Berliner Stadtteil 
Dahlem sind voller Leben. Es ist sehr warm und 
schwül. Die Bewohner der drei klimatisierten Räume 
mögen das so. Wie viele Tiere dort leben, hat nie 
jemand gezählt. „Mehrere Millionen werden es schon 
sein“, schätzt Prof. Dr. Dino McMahon. Auf jeden 
Fall ist die Termitensammlung der BAM einzigartig. 

An der Oberfläche der Gefäße zeigen sich nur ein paar 
Hundert Insekten. „Termiten errichten ihre Bauten 
meistens unterirdisch im Erdboden“, erklärt der Wis-
senschaftler, „deshalb sieht man nicht so viele.“ Unter 
den dicken Glasscheiben, die die großen Metallgefäße 
abdecken, herrscht reger Betrieb. McMahon zeigt 
auf die unterschiedlichen Körper der krabbelnden 

Insekten: Soldaten, die die Kolonie gegen Feinde 
schützen. Und Arbeiter, die den Nachwuchs pflegen 
und ständig nach Nahrung suchen. Termiten machen 
dabei keinen Unterschied, ob sie das Holz eines toten 
Baums verspeisen oder ein von Menschen errichtetes 
Bauwerk. Sie fressen alles und zerstören auch Beton 
und Plastik, um zu ihrer Nahrung zu gelangen. 
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Die BAM züchtet in Berlin 25 besonders gefräßige 
Termitenarten. „Für einen Biologen wie mich ist das 
deshalb ein besonders attraktiver Ort“, erklärt  
McMahon. Der Professor interessiert sich aber nicht 
nur für den unersättlichen Hunger der Insekten. Er 
untersucht auch ihr Immunsystem. Termiten sind sehr 
soziale Tiere, sie bilden ähnlich wie Bienen oder Amei-
sen große Insektenstaaten, die aus mehreren Millionen 
Artgenossen bestehen können. Dieser Zusammenhalt 
hilft ihnen auch bei der Abwehr von Krankheitserregern. 
McMahon will diesen Schutzmechanismus verste-
hen. „Wir suchen nach einem Weg, um das Immun-
system der Termiten auszutricksen“, sagt er. Diese 
Erkenntnis könnte eine neue Strategie eröffnen, um 
die gefräßigen Insekten zu bekämpfen. Ohne Immun-
abwehr würde eine Termitenkolonie eine einfache 
Infektion durch Bakterien oder Pilze nicht überstehen. 

Termitenfraß natürlich bekämpfen

Der Schutz des Holzes ist insbesondere in warmen, 
feuchten Klimata eine zentrale Aufgabe. Allein in 
den USA verursachen Termiten jedes Jahr Schäden 
in Milliardenhöhe. Bisher müssen Holzbaustoffe mit 
Pestiziden behandelt werden. In manchen Regionen 
der USA ist der großflächige Einsatz dieser Mittel sogar 
auf dem ganzen Grundstück vorgeschrieben. Die BAM 
testet die Wirksamkeit dieser Präparate. Dafür muss 

ein behandeltes Holzstück in einem Versuchsgefäß 
voller Termiten 60 Tage ohne Schaden überstehen. 

Trotzdem suchen die Forscherinnen und Forscher  
der BAM nach umweltfreundlichen Alternativen.  
Das Immunsystem der Tiere könnte ein Angriffspunkt 
sein. Wie sich die Insekten gegen Krankheitserreger 
schützen können, war lange Zeit nicht bekannt.  
Die Termiten müssen verhindern, dass eine Infektion 
das Innere ihres Baus erreicht und dort eine Epide-
mie auslöst. Ihre Immunabwehr erfolgt nach den 
ersten Erkenntnissen von McMahons Team sogar 
auf zwei verschiedenen Ebenen. Zum einen kann 
sich jedes einzelne Tier wehren. „Die Insekten rea-
gieren, indem sie giftige Substanzen produzieren, die 
den Erreger abtöten sollen“, erklärt McMahon. Es 
gebe sogar Hinweise darauf, dass Termiten sich im 
begrenzten Ausmaß an frühere Infektionen erinnern 
können und ihre Abwehr entsprechend ausrichteten. 

Noch spannender ist für den Wissenschaftler aber  
die Antwort des Kollektivs auf eine Infektion. Das  
sei eine Art soziale Immunabwehr. „Die Termiten  
tauschen Informationen aus, wo eine Bedrohung für  
sie ist, oder wo infizierte Nestbewohner sind“,  
beobachtete McMahon, „dann gibt es eine gemein-
same Reaktion und die Termiten reinigen die Haut 
und den Panzer ihrer Artgenossen von Pilzsporen oder 
Bakterie n.“ Bisher ist die Beobachtung dieses Ver-
haltens noch Handarbeit. Die Wissenschaftlerinnen 

und Wissenschaftler sitzen vor den Experimen-
ten und verfolgen das Verhalten der Insekten. 

Gene geben Aufschlüsse über Sozialverhalten

Demnächst sollen Videokameras die Interaktion 
verfolgen und Computer-Algorithmen bei der Aus-
wertung von Bewegungen und Verhaltensmustern in 
der Kolonie helfen. „Das wollen wir gemeinsam mit 
unserer IT-Abteilung entwickeln“, erklärt McMahon. 
Die Forscherinnen und Forscher an der BAM wollen 
verstehen, wie dieses Verhalten vermittelt wird, wer 
quasi den Befehl für den Pflegedienst erteilt. Denn 
manchmal reagiert das Kollektiv auch radikaler und 
die Artgenossen werden lebendig gefressen. „Wir 
wissen nicht, wann die infizierten Insekten gefressen 
und wann sie gepflegt werden“, erklärt McMahon.           

Um diese Frage zu beantworten, geht das Wissen-
schaftsteam in der Evolution einen Schritt zurück. Es 
beschäftigt sich gleichzeitig mit den Vorfahren der 
Termiten: den Holzschaben. Genetische Untersuchun-
gen belegen eine enge Verwandtschaft der beiden Arten. 
Doch während die Kakerlaken als Einzelgänger leben, 
sind Termiten soziale Tiere. McMahon sucht nun nach 
Unterschieden im Erbgut, die eine Ursache für das 
ausgeprägte Sozialverhalten der Insekten sein könnten. 
Er untersucht zudem, welche Gene eingeschaltet werden, 
wenn die Tiere einer Infektion ausgesetzt werden. 
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Dabei hat sich gezeigt, dass es nicht nur im genetischen Profil zwi-
schen Holzschaben und Termiten Unterschiede gibt. Zusätzlich hat 
sich die Abwehrreaktion der Termiten an die verschiedenen Aufga-
ben der Individuen im sozialen Gefüge angepasst. „Genetisch gesehen 
reagieren Königin, Arbeiter und Soldaten ganz anders auf eine Infek-
tion“, berichtet McMahon.  Aus diesen Erkenntnissen sollen neue 
Strategien entwickelt werden, wie sich das Immunsystem der Termiten 
schwächen lässt. Möglicherweise reagieren Termiten auch auf spezielle 
DNA-Schnipsel, die sie fressen und die Aktivität der Gene verändern.  

Die ersten praktischen Versuche gab es schon. Das Team rund um  
McMahon konzentriert sich derzeit auf GNBP2, ein Protein, das für die 
Immunabwehr eine wichtige Rolle spielt. Es ist bereits bekannt, dass die 
Aktivität dieses Proteins vom Zuckermolekül GDL (Glucono-1,5-lacton) 
blockiert wird. „Wenn wir GDL in das Futter mischen, lässt das reinigende 
Sozialverhalten der Termiten während einer Infektion deutlich nach“,  
erklärt McMahon. GDL kommt in der Natur vor und ist für die meisten 
anderen Insekten ungefährlich.  

Prof. Dino McMahon mit einer von über 25 weltweit  
schädlichsten Termitenarten, die an der BAM  
gezüchtet werden

Prof. Dino McMahon with one of the 25 most dangerous 
termite species, which are bred at BAM
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„Aus unserer Sicht ist das aber erst der Anfang“, sagt 
der Forscher, „wir suchen nach einem Cocktail, der 
die Kolonie komplett zusammenbrechen lässt.“ Dann 
könnten Hersteller zukünftig auf chemische Holz-
schutzmittel verzichten und eine zusätzliche Belas-
tung der Umwelt mit Schadstoffen vermeiden.

 

BAM’s basement in the Dahlem district in Berlin is full 
of life. It is very hot and humid there and the inhabi-
tants of the three air-conditioned rooms like this. No 
one has ever counted how many animals live there. 

“Their number must amount to several million,” esti-
mates Prof. Dr. Dino McMahon. In any case, BAM’s 
termite collection is unique.

The insects are kept in containers and only a few 
hundred show up near the containers’ surface. “Termites 
usually build their nests underground,” explains the 
scientist. “That’s why you don’t see that many.” There is 
a lot of hustle and bustle under the thick glass panes that 
cover the large metal containers. McMahon points to the 
different types of the crawling insects: There are soldiers 
who protect the colony against enemies and workers 
who care for the offspring and are constantly looking for 
food. Termites make no differentiation as to whether 
they eat the wood of a dead tree or a man-made 

structure. They eat everything and also destroy concrete 
and plastic in order to get to their food.

BAM breeds 25 particularly voracious termite species in 
Berlin. “That’s why it’s an extremely attractive place for 
a biologist like me,” admits McMahon. The professor is 
not only fascinated by the insatiable hunger of the 
insects; he is also interested in their immune system. 
Termites are very social animals, and like bees or ants, 
they form large insect colonies that can comprise several 
million members. Their organisation helps them ward 
off pathogens. McMahon wants to understand this 
protective mechanism. “We are looking for a way to 
outsmart the termites’ immune system,” he says. This 
could reveal a new strategy to combat the gluttonous 
insects.” A termite colony without immune defence 
would not be able to survive a simple infection by 
bacteria or fungi.

Combating termites naturally

Wood protection is a major task, especially in warm, 
humid climates. In the US alone, termites cause billions 
in damage each year. Up until now, timber has had to be 
treated with pesticides. In some regions of the US, the 
use of these substances is mandatory on the whole 
property. BAM tests the effectiveness of these products. 
To pass the test, a treated piece of wood must survive  
60 days without damage in a container full of termites.

Nevertheless, BAM researchers are looking for environ-
mentally friendly alternatives. The immune system of the 
animals may be a vulnerability. How the insects can 
protect themselves against pathogens has long been a 
mystery. The termites must prevent an infection from 
reaching the inside of their nest and causing an epidemic. 
McMahon’s team has discovered that their immune 
response takes place at two different levels. First, each 
individual animal can fight back. “The insects react by 
producing toxic substances that kill the pathogen,” 
explains McMahon. There is even evidence that termites 
can remember previous infections to a limited extent 
and adapt their defences accordingly.

However, even more exciting for the scientist is how the 
collective responds to an infection. It’s a kind of social 
immune defence. “The termites exchange information 
about the location of a threat or infected nest dwellers,” 
observed McMahon. “Then there is a common reaction 
and the termites clean the fungal spores or bacteria from 
their companions’ exoskeletons.” So far observation of 
this behaviour is still done manually. The scientists sit in 
front of the experiments and observe the insects.

Genes provide information about social  
behaviour

Video cameras will soon be able to track the interaction 
and computer algorithms will help evaluate movements 
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and behavioural patterns in the colony. “We want to 
develop this together with our IT department,” explains 
McMahon. BAM researchers want to understand how 
this behaviour is conveyed and who gives the order  
for the nursing service. Sometimes the collective reacts 
even more radically and fellow species are eaten alive. 

“We do not know when the infected insects are cared for 
or when they are eaten,” explains McMahon.

To answer that question, the team takes a step back  
in evolution and also looks at wood cockroaches, the 
ancestors of termites. Genetic studies have proved a 
close relationship between the two species. But while 
cockroaches live a solitary life, termites are social 
animals. McMahon is now looking for differences in  
the genome which may be a source of the pronounced 
social behaviour of termites. He is also investigating 
which genes are turned on when the animals are 
exposed to infection.

His analysis has revealed that there are not only 
differences in the genetic profile between cockroaches 
and termites, but also in the defence response.  
The termites’ immune system is adapted to their various 
roles within the social fabric. “Genetically, the queen, 
workers and soldiers react differently to infection,”  
says McMahon. These findings should help develop  
new strategies as to how the termites’ immune system 
can be weakened. Termites may also respond to specific 
DNA snippets that they eat and alter the activity of  
their genes.

Initial experiments have already been conducted.  
The team around McMahon is currently focusing  
on GNBP2, a protein that plays an important role in 
termites’ immune defence. It is already known that  
the activity of this protein can be blocked by the sugar 
molecule GDL (glucono-1,5-lactone). “When we mix 
GDL into the feed, the termites’ cleansing social 

behaviour decreases significantly during an infection,” 
explains McMahon. GDL is naturally occurring and is 
harmless to most other insects. “This is just the begin-
ning, we believe,” says the researcher. “We are looking 
for a cocktail that will make the colony collapse 
completely.” Then manufacturers could refrain from 
using chemical wood treatments and avoid further 
polluting the environment.

KONTAKT/CONTACT
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Material und Umwelt
Materials and the Enviroment

83ENVIRONMENT | BAM REPORT 2016/2017







THEMENFELD MATERIAL
FOCUS AREA MATERIALS

86 MATERIAL | BAM REPORT 2016/2017



Materialwissenschaft und Werkstofftechnik sind Schlüsseltechnologien einer modernen Industriegesellschaft und bilden 
die klassische Kernkompetenz der BAM. Materialien, Stoffe und Werkstoffe bestimmen Eigenschaften, Funktionalität, 
Qualität und Sicherheit von Produkten. Unsere Aktivitäten im Themenfeld Material konzentrieren sich auf Fragen ihrer 
Charakterisierung, Nutzungsdauer, Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit. Wir verfügen seit Jahrzehnten über eine ausgewie-
sene Kompetenz im Bereich Materialforschung und -prüfung und setzen diese interdisziplinär in allen Themenfeldern ein.

Im Fokus unserer Arbeit im Themenfeld Material stehen die Aktivitätsfelder Life Cycle von Komponenten, Degradation  
von Werkstoffen und Materialien und Materialien und Stoffe.

Materials science and materials engineering are key technologies in a modern industrial society and represent  
BAM’s conventional core competence. materials and substances determine the essential properties, functionality,  
quality and safety of products. Our activities in the focus area materials are directed at issues of service life, reliability  
and sustainability where we have decades of proven expertise in materials research and testing. This expertise is then 
implemented across all disciplines throughout all focus areas.

Our activities within this focus area include life cycle of components, degradation of materials, and materials  
and substances.
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KERAMIK AUS DEM 3D-DRUCKER

CERAMICS FROM THE 3D PRINTER

Ob Knochenersatz, Werkzeuge oder Autoteile – viele Produkte können heute per 3D-Druck hergestellt 
werden. Noch ist die Technik nicht ganz ausgereift, doch Forscherinnen und Forscher der BAM arbeiten 
daran, das 3D-Druckverfahren weiter zu optimieren.

Many products can now be manufactured by 3D printing – whether bone substitutes, tools or car parts. 
The technology is not yet fully developed but BAM researchers are working on further optimising the 3D 
printing process.

Ein 3D-Drucker kann anhand von dreidimensionalen 
Computermodellen schichtweise Objekte aus verschie-
denen Werkstoffen erstellen. Das Ausgangsmaterial 
ist pulverförmig, häufig handelt es sich um Keramik, 
Kunststoff oder Metall. Das Pulver wird Schicht für 
Schicht aufgetragen. Die einzelnen Lagen werden 
durch ein Harz miteinander verklebt oder von einem 
Laserstrahl verschmolzen. Es gibt auch Verfahren, bei 
denen das Material durch Düsen gepresst wird.

Prof. Dr. Jens Günster erforscht und entwickelt  
3D-Pulverdruckverfahren für die sogenannte additive 

Fertigung. Viele Unternehmen wollen den 3D-Druck  
für die industrielle Produktion einsetzen. Derzeit ist er 
jedoch eher für die Produktion kleinerer Stückzahlen 
von individuellen Produkten von Kleinstserien oder im 
Rahmen einer schnellen Prototypen-Fertigung, dem 
Rapid Prototyping, attraktiv. „3D-Pulverdruckverfahren 
können aber auch für sehr große Produkte geeignet 
sein, wie beispielsweise Teleskopspiegel für die Welt-
raumforschung “, beschreibt Günster den Bedarf. 

Günster und sein Team haben bereits einige grundle-
gende Beiträge zur Verbesserung der additiven Fertigung 

Eine Keramikprobe wird mittels Röntgencomputer-
tomographie detailliert untersucht, um mögliche 
Defekte im Material zu erkennen.

Testing a ceramic sample by X-ray computed 
tomography to detect potential defects in the 
material
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geleistet. So haben sie beispielsweise die Rieselfähigkeit 
und die Korngröße der im 3D-Drucker eingesetzten Pul-
ver optimiert, was zu einer Verbesserung des gedruckten 
Produktes beiträgt. Vielversprechend ist auch die Idee, 
als Ausgangsmaterial Suspensionen zu verwenden. Mit 
diesen Stoffgemischen aus einem nicht-löslichem Fest-
stoff und einer Flüssigkeit entstehen unter den Bedingun-
gen des 3D-Drucks feste, dicht gepackte Schichten. 

3D-Pulverdruckverfahren sind vielversprechend

Der Einsatz von Keramik für den 3D-Druck ist 
auch für die Industrie von Interesse. Keramik ist 
vor allem aufgrund ihrer hohen Hitzebeständig-
keit und Festigkeit für die industrielle Fertigung 
gefragt. Durch ihre Vielseitigkeit lässt sie sich 
außerdem in vielen Industriebereichen einsetzen. 

Bislang gestaltet sich der Einsatz von Keramikpulver 
beim 3D-Druck schwierig. Keramische Pulver lassen 
sich beim Druck nicht so einfach wie Kunststoffharze 
und Metalle durch Chemikalien vernetzen oder durch 
Hitze plastisch verformen. Die gewünschten Struktu-
ren sind schlecht zu formen und nur schwer zu festi-
gen. „Das hängt mit dem Material zusammen“, erklärt 
Günster. Wenn die Keramikprodukte aus dem Drucker 
anschließend im Ofen gebrannt werden, ist das Ergebnis 
oft noch nicht zufriedenstellend. Denn die Qualität der 
Vorform ist nach dem Druck oft nicht ausreichend.

Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an der 
BAM haben mehrere Lösungen für dieses Problem 
entwickelt. „Wir haben viele Untersuchungen gemacht, 
wie sich die Keramikwerkstoffe besser an den additiven 
Fertigungsprozess anpassen lassen und sie entsprechend 
verändert“, beschreibt Günster seinen Ansatz. „Mittler-
weile finden die von uns entwickelten Verfahren auch in 
der Industrie eine sehr große Resonanz“, erläutert  er.

Kurz vor der industriellen Verwendung steht der 
Einsatz von präkeramischen Polymeren als Ausgangs-
material für den Druck. Das sind spezielle Polymere, 
die in Keramik umgewandelt werden können. Auch 
hier entsteht die kompakte Keramik erst während des 
Brennens, wenn sich die Vorläufersubstanz bei Tempera-
turen über 1200 °C in Siliciumoxycarbid, eine glasige 
Substanz, umwandelt. „Wir nutzen dazu ein kom-
merzielles und preisgünstiges Pulver, das auch in der 
Kosmetikindustrie eingesetzt wird“, erklärt Günster.

Die Idee wäre in der Umsetzung jedoch fast gescheitert. 
Denn ein Brennen ist nicht möglich, weil das präkerami-
sche Polymer bereits bei 60 °C schmilzt. Doch den For-
scherinnen und Forschern gelang es, diese Schwäche des 
präkeramischen Polymers geschickt für ihre Zwecke zu 
nutzen: Günsters Team setzt dem Material eine Substanz 
zu, die die Struktur besser vernetzt. Dazu arbeiten sie 
mit einem zusätzlichen Druckkopf. Der eine Druckkopf 
trägt Binder und Vernetzer auf, der andere Druckkopf 
nur Binder. Mit diesen beiden Flüssigkeiten werden das 

Struktur aus dem 3D Drucker, die bei einer Temperatur von 
1400 °C in ein keramisches Material umgewandelt werden 
kann

A structure from a 3D printer, which can be converted into  
a ceramic material at a temperature of 1400 °C
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Skelett einer Struktur und die Hülle darüber in einem 
Vorgang gedruckt. Beim Brennen sorgt der Vernetzer 
dafür, dass die gewünschte Struktur erhalten bleibt. Das 
zugesetzte Polymer fließt, sobald es schmilzt, in die 
Zwischenräume und füllt sie komplett aus. Weil dadurch 
weder Kanten noch Poren verbleiben, entsteht ein Kera-
mikbauteil mit größerer Stabilität. „Die Struktur hat 
sich durch diese Form der Selbstorganisation optimiert 
und hält damit mehr Druck aus“, erklärt Günster.

Knochenersatz aus Biokeramik

Die BAM ist auch im Bereich der Biokeramiken sehr 
erfolgreich. Die maßgeschneiderten Keramiken sind 
besonders für medizinische Zwecke interessant.  

„Aktuell sind poröse Gitterstrukturen in den oberen 
Schichten eines Implantats oder in der Beschichtung 
einer Prothese sehr gefragt“, erklärt Prof. Dr. Giovanni 
Bruno, „der vorhandene menschliche Knochen soll in 
diese Hohlräume hineinwachsen und dadurch den Halt 
verbessern.“ Doch dieser Plan geht nur auf, wenn die 
Gitter die richtige Verteilung haben und die Poren nicht 
zu groß sind. Sonst droht das Material zu zerbrechen.  

Im Computertomographen lassen sich schnell die 
Maße der 3D-Produkte kontrollieren, Defekte und 
Verschiebungen in der Struktur abschätzen sowie deren 
Größe und Anzahl ermitteln. Eine andere an der BAM 

erforschte Methode, die diesen präzisen Blick ermöglicht, 
ist die sogenannte Röntgenrefraktion. Dabei werden 
Röntgenstrahlen an mikroskopisch kleinen Grenzflä-
chen an der Oberfläche oder im Inneren des Materials 
gebrochen. So lassen sich mikrofeine Risse oder Poren 
erkennen. „Je feiner die Auflösung ist, desto besser kön-
nen wir das Material charakterisieren“, erklärt Bruno. 

Zerstörungsfreie Prüfung verbessert Herstellung

Die Forscherinnen und Forscher suchen nicht nur 
nach Produktionsfehlern, sondern interessieren sich 
auch für das Gefüge des Materials. Sie analysieren die 
Zusammensetzung und die räumliche Anordnung der 
einzelnen Bausteine. Das ist eigentlich eine typische 
Aufgabe für mikroskopische Methoden. Doch beim 
Einsatz eines Elektronenmikroskops ist das ausgewählte 
Sichtfeld oft nur einen Quadratmillimet er klein, häufig 
sogar noch kleiner. „Wir können mit der Computer-
tomographie oder der Röntgenrefraktio n größere 
Volumina zerstörungsfrei untersuchen“, erklärt Bruno 
den Vorteil, „und das sogar in 3D“. Das ist wichtig, 
denn viele Effekte, die neue Materialien auszeichn en, 
beruhen auf dreidimensionalen Strukturen. 

Diese Analyse dient der Verbesserung der Herstel-
lungsverfahren. Wenn Brunos Team unerwünschte 
Poren oder andere Defekte findet, sucht es nach einer 
Ursache für die Auffälligkeit. „Wir wollen verstehen, 

warum die Ergebnisse des 3D-Drucks von der digi-
talen Vorlage des Computers abweichen“, sagt er. 

Für den täglichen Einsatz eignen sich die Labor-Com-
putertomographie und die Röntgenanalyse nur bedingt. 
Eingesetzt werden sie beispielsweise, wenn eine beson-
ders hohe Auflösung erforderlich ist oder für hochwer-
tige Komponenten wie Keramikimplantate. Für typische 
industrielle Bauteile sind sie schlicht zu teuer. Die BAM 
geht einen Schritt weiter und entwickelt zerstörungsfreie, 
mobile und zugleich zuverlässige Untersuchungsmetho-
den weiter, nämlich Ultraschall und Thermographie.

Die Entwicklung solcher Referenzmethoden gehört zu 
den Stärken der BAM. Bruno erklärt dazu: „Wir wollen 
Parameter zur Qualitätskontrolle finden, die sich auch 
mit kostengünstigen Techniken untersuchen lassen.“

 

A 3D printer can create layered objects from different 
materials using three-dimensional computer models.  
The base material is powdered, most often ceramics, 
plastic or metal. The powder is applied layer by layer 
and the individual layers are then glued together with 
resin or fused by a laser beam. Other methods pump the 
material through nozzles.
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Prof. Dr. Jens Günster is researching and developing  
3D powder printing processes for so-called additive 
manufacturing. Many companies want to use 3D 
printing for industrial production, at the moment, 
however, it is more suited for the production of small 
numbers of individual products, for small batches or  
for rapid prototyping. “3D powder printing can also  
be suitable for very large products, such as telescope 
mirrors for space research,” says Günster.

Günster and his team have already contributed to the 
improvement of additive manufacturing. For example, 
they have optimised the flowability and the grain size  
of the powders used in 3D printing, which improved the 
printed product. The idea of using suspensions as a 
starting material is also promising. These mixtures of  
a non-soluble solid and a liquid create densely packed 
layers under 3D printing conditions.

3D powder printing shows promise

The industry is also interested in the use of ceramics  
for 3D printing. Due to their high heat resistance and 
strength, ceramics are particularly popular for industrial 
applications. Their versatility also lends itself to many 
industrial areas.

So far, however, the use of ceramic powders in 3D 
printing has been difficult. Ceramic powders do not 
cross-link through chemicals as easily as plastic resins 

and metals, nor can they be plastically deformed by heat. 
The desired structures are difficult to form and difficult 
to consolidate. “It all depends on the material,” explains 
Günster. Even if ceramic products from the printer are 
then heat treated (sintered) in a furnace, the result is 
often still not satisfactory. After all, the quality of the 
preform is often unsatisfactory after printing.

BAM’s scientists have developed several solutions to this 
problem. “We have conducted many tests on how the 
ceramic materials can be better adapted to the additive 
manufacturing process and changed them accordingly,” 
Günster describes his approach. “The processes that we 
developed have also become very popular in the 
industry,” he says.

The use of pre-ceramic polymers as starting material  
for the industrial printing process is imminent.  
Pre-ceramic polymers are special polymers that can  
be converted into ceramics. The compact ceramic is  
formed only when heated above 1200 °C and the 
precursor substance turns into silicon oxycarbide, a 
glassy substance. “We are using an inexpensive  
commercial powder also used in the cosmetics  
industry,” Günster explains. 

But the idea nearly failed because heating the pre-
ceramic polymer is not possible since it melts at 60 °C. 
However, the researchers used this weakness for their 
advantage: Günster’s team added a substance to the 
material, which makes the structure cross-link better 

and uses two printheads. One printhead applies the 
binder and cross-linking agent, the other printhead only 
the binder. The skeleton of the structure and the shell 
are printed with these two liquids in one step. The 
cross-linking agent ensures that the desired structure is 
maintained during heating. As soon as it melts, the 
added polymer flows into the gaps and fills them 
completely. As a result, no edges or pores remain, 
creating a ceramic component with greater stability. 

“This self-assembled form has optimised the structure 
and thereby withstands greater pressure,” explains 
Günster.

Bone replacement using bioceramics

BAM is also very successful in the field of bioceramics. 
Customised ceramics are particularly interesting for 
medical purposes. “Porous lattice structures in the upper 
layers of an implant or in the coating of a prosthesis are 
currently in high demand,” explains Prof. Dr. Giovanni 
Bruno. “The existing human bone grows into these 
cavities thereby improving grafting.” But this is only 
viable if the lattices are correctly distributed and the 
pores are not too large, otherwise the material will 
break.

Computed tomography helps to quickly control the 
dimensions of 3D products, estimate defects and 
displacements in the structure and establish their size 
and number. BAM is investigating another method that 
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enables this precise overview, the so-called X-ray 
refraction. In this method X-rays are refracted at 
microscopically small interfaces on the surface or inside 
the material, which makes it possible to detect microfine 
cracks or pores. “The finer the resolution, the better we 
can characterise the material,” explains Bruno.

Non-destructive testing improves  
manufacturing

Researchers are no longer just looking for production 
errors, they are also interested in the material’s structure. 
They analyse the composition and the spatial arrange-
ment of individual components. This is actually a typical 
task for microscopic methods, however, when using an 
electron microscope, the selected visual field is often 

only a square millimetre, or even smaller. “Computed 
tomography or X-ray refraction helps us investigate 
larger volumes non-destructively even in 3D,” Bruno 
explains. This is important because many effects that 
characterise new materials are based on three- 
dimensional structures.

This analysis improves the manufacturing process. 
When Bruno’s team finds unwanted pores or other 
defects, it investigates the cause of the abnormality.  

“We want to understand why the results of 3D printing 
deviate from the digital image of the computer,” he says.

Laboratory computed tomography and X-ray analysis 
are not suitable for daily use. They are used, for example, 
when a particularly high resolution is required or for 
high-quality components such as ceramic implants. They 

are simply too expensive for typical industrial compo-
nents. BAM is developing further non-destructive, mobile 
and at the same time reliable examination methods 
accessible to all – namely ultrasound and thermography.

The development of such reference methods is one of 
the strengths of BAM. Giovanni Bruno explains: “We 
want to find parameters for quality control, which can 
also be investigated using cost-effective technologies.”
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AUF DEM WEG ZU NEUEN 
KUNSTSTOFFEN

THE ROAD TOWARDS NEW PLASTICS

Kohlefaserverstärkte Kunststoffe sind leichte und stabile Werkstoffe. Sie finden besonders im Schiffsbau, 
bei Flugzeugkonstruktionen und in der Automobilindustrie Anwendung, da sie Sicherheit gewährleisten 
und gleichzeitig das Transportgewicht minimieren. Forscherinnen und Forscher an der BAM wollen Faser-
Kunststoff-Verbunde (FKV) durch den Zusatz von Nanopartikeln weiter verbessern. Ziel ist es, einen 
neuartigen Kunststoff zu entwickeln und zur Marktreife zu führen.

Carbon fibre reinforced plastics are lightweight and stable materials. They are often used in shipbuilding, 
aircraft construction and the car industry, since they ensure safety and minimise transport weight. BAM’s 
researchers want to further improve fibre-reinforced plastic (FRP) composites by adding nanoparticles.  
The aim is to develop a novel plastic and to make it suitable for the market.

95MATERIALS | BAM REPORT 2016/2017



„Wir entwickeln eine Art Baukastensystem, mit dem 
wir die Eigenschaften des Kunststoffverbunds durch 
speziell ausgewählte Nanopartikel vorhersagbar ver-
ändern können, um auf diesem Weg eine neue Klasse 
von Kunststoffen zu entwickeln“, erklärt Dr. Dorothee 
Silbernagl. Sie leitet als führende Wissenschaftlerin 
ein Projekt der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
(DFG) zu FKV-Werkstoffen der Zukunft. Die BAM 
hat dafür mehrere neue Messverfahren entwickelt, mit 
denen das komplexe Innenleben der FKV bis zu einer 
Auflösung von zehn Nanometern studiert werden 
kann, also mit einer erheblich höheren Datendichte 
als bisher. Das ermöglicht einen präzisen Blick in das 
Material. Zehn Nanometer — auf dieser Länge haben 
nur noch weniger als hundert Atome Platz. „Wir 
untersuchen aber nicht nur den Aufbau des Kunststoff-
verbundes sondern messen, wie die Struktur in diesem 
winzigen Abschnitt zum Beispiel auf äußere Kräfte 
reagiert“, sagt Prof. Dr. Heinz Sturm, der ebenfalls 
am Projekt beteiligt ist. Diese Informationen sind 
wichtig, wenn man die Eigenschaften eines Werkstoffs 
verstehen will, um ihn gezielt verändern zu können.

Denn kohlefaserverstärkte Kunststoffe sind ein kom-
plexes System. Sie bestehen aus zwei Komponenten:  
den Kohlefasern und der Matrix, in der die Fasern  
eingebettet sind, beispielsweise ein Epoxidharz. Beide 
Bestandteile sind wichtig. Die Kohlefaser sorgt für eine 
hohe Zugfestigkeit, aber erst das Epoxidharz lässt die 
einzelnen Fasern wie ein Netzwerk gemeinsam auf 

eine äußere Kraft reagieren. Während der Kunststoff-
herstellung wird aus den Fasern meistens die Form 
gebildet und dann das flüssige Epoxidharz hinzugefügt. 
Das Harz härtet aus und verklebt dabei die Fasern 
als Matrix miteinander. „Es hat jahrzehntelang sehr 
starke und auch erfolgreiche Bemühungen gegeben, die 
Haftung zwischen der Kohlefaser und der Matrix, dem 
Epoxidharz, zu optimieren“, bilanziert Sturm, „man 
hat früh erkannt, dass dort die Schwachstelle des 
Werkstoffs liegt. Jetzt arbeiten wir an der Optimierung 
der Matrix.“ Denn wenn das Harz zu stark aushär-
tet, wird es spröde. Reagiert es zu wenig, erreicht es 
nicht die Steifigkeit, für die das Bauteil ausgelegt ist. 
Es wird zunehmend komplexer, diesen Prozess zu 
kontrollieren, weil gleichzeitig auch die Anbindung 
der Faser an die Matrix berücksichtigt werden muss.  

Nanopartikel verändern mechanische  
Eigenschaften 

Das DFG-Projekt untersucht, wie Nanopartikel die 
mechanischen Eigenschaften der Matrix beeinflussen. 
Bislang glaubte man, dass zur Erhöhung der Steifig-
keit von FKVs nur Nanopartikel geeignet sind, die 
steifer sind als die Kunststoff-Matrix, in die sie ein-
gerührt werden. Das konnten die Forscherinnen und 
Forscher anhand von Böhmit-Partikeln widerlegen. 

 

Böhmit ist eine besondere Form des Aluminium-
hydroxids. Das Mineral kommt in der Natur vor, aber  
es entsteht als Nebenprodukt auch bei der Herstellung 
von Aluminium. „Wir haben Böhmit ausgewählt, weil 
wir nicht nur das reine Mineral verwenden können,  
sondern zusätzlich die Oberfläche der Partikel durch 
chemische Methoden optimieren können“, erklärt Sturm. 

So nutzten die Forscherteams gleich zwei Effekte: Zum 
einen verändert die Anwesenheit der Nanopartikel den 
Aushärtungsprozess des Epoxidharzes. Zum anderen 
variieren sie die Oberfläche des Böhmits. Dadurch 
entstehen zusätzliche Anker für Bindungen innerhalb der 
Matrix oder zu den Kohlefasern. „Wenn wir Partikel 
verwenden, deren Oberfläche mit Essigsäure verändert 
wurde, wird das Produkt spröder, verwenden wir zur 
Modifikation Taurin, passiert das Gegenteil“, berich-
tet Silbernagl über erste Ergebnisse der Forschung. So 
gelingt es, die Eigenschaften des FKV nur dadurch 
zu verändern, dass die Matrix angepasst wird, wäh-
rend der Beitrag der Kohlefasern unverändert bleibt. 

Mit diesem Wissen lassen sich gezielt die Steifigkeit oder 
die Schadenstoleranz des Materials verbessern. „Ver-
besserungen eines Werkstoffes können wir heute viel 
gezielter umsetzten, denn wir schauen genau hin, was 
auf der Nanoebene passiert“, sagt Silbernagl. Die BAM 
kann messen, wie sich die Eigenschaften des Kunst-
stoffverbunds quantitativ verändern. „Wir können 
den elastischen Teil der Oberfläche berechnen und den 
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Anteil, der die Energie von außen wie ein Stoßdämpfer 
aufnimmt“, erklärt Sturm. Wenn man dieses Verhältnis 
gezielt verändern kann, besitzt man ein wichtiges Hilfs-
mittel zum Design neuer Werkstoffe. „Das eröffnet neue 
Anwendungen im Leichtbau des Flugzeug- und Automo-
bilbaus und wird nach Übertragung in die Produktions-
prozesse auch den Bau leistungsfähigerer und preiswer-
ter Windmühlenflügel ermöglichen“, erklärt Sturm.

Ein Grund für den Erfolg der Gruppe liegt in der 
Verbesserung bei der strukturerhaltenden Vorbereitung 
der Proben und Probenoberflächen für die Analysen. 
Diese wurden in der BAM entwickelt und machen die 
Messungen erst möglich. Außerdem gibt es Fortschritte 
bei der Messtechnik. „Die Nano-Infrarot-Spektroskopie 
existiert in der Form, wie wir sie verwenden, erst seit 
sieben Jahren“, erläutert Silbernagl, „die dynami-
sche Rasterkraftmikroskopie (AFM), die quantitative 
mechanische Messungen mit dieser hohen Auflösung 
erlaubt, erst seit fünf Jahren.“ Die Messgeräte beobach-
ten eine Oberfläche von nur zehn mal zehn Nanome-
tern. „Das ist schon außergewöhnlich“, sagt Silbernagl. 
Je größer dieser Bereich wird, desto mehr überlappen 
sich verschiedene Effekte, die im Kunststoffverbund 
auftreten. „Der Messwert, den sie dann erhalten, ist 
verschwommen. Er geht nicht mehr auf einen einzel-
nen Effekt zurück, sondern ist eher eine Art Mittelwert 
aus einem sehr komplexen System“, erklärt Sturm. 

Doktorandin Media Ghasem Zadeh Khorasani unterstützt 
das Projektteam bei der Analyse der Nanokompositen mittels 
Rasterkraftmikroskopie.

Ph.D. student Media Ghasem Zadeh Khorasani supports 
the project team in the analysis of nanocomposites using 
atomic-force microscopy.
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Werkstoff der Zukunft soll individuell reagieren

Doch die Pläne der DFG-Forschergruppe gehen  
noch weiter. Sie wollen verschiedene Typen von 
Nanopartikeln mit ganz unterschiedlichen Oberflä-
chen einsetzen. „Unsere Vision geht dahin, dass wir 
sehr viel mehr Additive hinzufügen, die je nach ther-
mischer, chemischer oder mechanischer Belastung 
des Werkstoffs ganz individuell reagieren“, erklärt 
Sturm. Durch das Baukastenprinzip erhält der Werk-
stoff dann die vorher definierten Eigenschaften.

 

“We are developing a modular system that allows us  
to predictably change the properties of the plastic 
composites using specially selected nanoparticles. This 
way we can develop a new class of plastics,” explains  
Dr. Dorothee Silbernagl, who leads a German Research 
Foundation (DFG) project on fibre reinforced plastics 
(FRP) materials of the future. BAM has developed several 
new measuring methods with a resolution of up to ten 
nanometres, which provides a significantly higher data 
density, to help study the complex inner workings of 
FRPs. This allows a very precise view into the material. 
Ten nanometres means less than a hundred atoms in 
length. “Not only do we study the structure of plastic 
composites, but we also measure how this tiny section of 
the structure reacts to external forces,” says Prof. Dr. 

Heinz Sturm who is also involved in the project. This 
information is important for understanding the properties 
of a material in order to make a targeted change.

Carbon fibre reinforced plastics are complex systems. 
They consist of two components: carbon fibres and the 
matrix in which the fibres are embedded, such as an 
epoxy resin. Both ingredients are important: carbon fibres 
ensure high tensile strength, but it is the epoxy resin that 
enables the individual fibres to form a network and react 
to an external force. During plastic production, the fibres 
are usually formed into the shape before adding the 
liquid epoxy resin. The resin cures and glues the fibres 
together in a matrix. “For decades, there have been very 
strong and successful efforts to optimise the adhesion 
between carbon fibres and the matrix, or the epoxy resin,” 
says Sturm. “It was recognised early on that it was the 
weak point of the material. Now we are working on 
optimising the matrix.” If the resin hardens too much, it 
becomes brittle. If it reacts too weakly, it does not reach 
the rigidity for which the component is designed. It is 
becoming increasingly complex to control this process 
because the fibre’s binding to the matrix must also be 
considered.

Nanoparticles alter mechanical properties

The DFG project investigates the way in which nanopar-
ticles affect the mechanical properties of the matrix. It 

used to be a common belief that increasing the stiffness 
of FRPs requires nanoparticles that are stiffer than the 
matrix into which they are stirred. The researchers were 
able to refute this with boehmite particles.

Boehmite is a special form of aluminium hydroxide.  
The mineral occurs in nature, but also occurs as a by- 
product in aluminium production. “We have chosen 
boeh mite because not only can we use the pure mineral, 
but we can also optimise the surface of the particles 
using chemical methods,” explains Sturm.

The research teams have used two effects. On one hand, 
the presence of nanoparticles alters the curing process of 
the epoxy resin. On the other hand, they modify the 
surface of the boehmite. This creates additional anchors 
for bonds within the matrix or to the carbon fibres.  

“If we use particles whose surface has been changed by 
acetic acid, the product becomes more brittle. If we use 
taurine for the modification, the opposite happens,” says 
Silbernagl about the initial results of the research. Thus, 
we can change the properties of the FRP by adjusting 
the matrix while the contribution of the carbon fibres 
remains unchanged.

This knowledge enables targeted improvement of the 
material’s rigidity or damage tolerance. “We can now 
improve a material much more decisively, because we 
can look closely at what happens at the nano level,” 
says Silbernagl. BAM can measure quantitative changes 
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in the plastic composite’s properties. “We can calculate 
the elastic part of the surface and the portion that 
absorbs external energy like a shock absorber,” explains 
Sturm. Being able to change this ratio in a targeted way 
provides an important tool for designing new materials. 

“This opens up new applications in the lightweight 
construction of aircraft and automobiles,” explains 
Sturm. “And after the transfer to production processes, 
it will also enable the construction of more efficient and 
cost-effective wind turbine blades.”

One reason for the group’s success is the improvement 
of the structure-preserving preparation of samples and 
sample surfaces for analysis. They have been developed 

at BAM and make the measurements possible. There is 
also progress in measurement technology. “Nano 
infrared spectroscopy has only existed for seven years  
in the form we use it,” says Silbernagl. “Dynamic atomic 
force microscopy (AFM) enables quantitative mechani-
cal measurements at a high resolution and has only 
existed for five years.” The instruments can observe a 
surface as small as only ten by ten nanometres. “That’s 
extraordinary,” says Silbernagl. The larger this area 
becomes, the more the various effects that occur in the 
plastic composite overlap. “The measurement then 
becomes blurry. It no longer goes back to a single effect, 
but is more of an average of a very complex system,” 
explains Sturm.

Material of the future should react individually

However, the plans of the DFG research group go even 
further. They want to use different types of nano-
particles with different surfaces. “Our vision is to add  
a lot more additives that react individually depending 
on the thermal, chemical or mechanical stress on the 
material,” says Sturm. Thanks to the modular principle, 
the material subsequently gets the previously specified 
properties.

KONTAKT/CONTACT
Prof. Dr. Heinz Sturm

Heinz.Sturm@bam.de

Nano-Tribologie und  
Nanostrukturierung von Oberflächen

Nanotribology and  
Nanostructuring  of Surfaces

KONTAKT/CONTACT
Dr. Dorothee Silbernagl

Dorothee.Silbernagl@bam.de
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EuGH-Urteil zum Anzeigeverfahren von Pyrotechnik in Deutschland 

WAS ILLEGAL WAR, BLEIBT ILLEGAL
EU ruling on the notification for pyrotechnics in Germany 
WHAT WAS ILLEGAL, REMAINS ILLEGAL



Nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) in 
Luxemburg muss Deutschland auf die Anzeigepflicht von pyro-
technischen Gegenständen vor deren erstmaliger Verwendung 
verzichten. Bisher wurden Fehler bei der Kennzeichnung und in der 
Gebrauchsanweisung durch die BAM im Sinne des Verbraucher-
schutzes korrigiert. Doch das Urteil ändert nichts an der Kernauf-
gabe der BAM: Prüfung und Bewertung für die Sicherheit beim 
Umgang mit pyrotechnischen Gegenständen.

According to a European Court of Justice (ECJ) ruling in Luxembourg, 
Germany cannot require notification of pyrotechnic products before 
their first use. Until now, errors in labelling and in instruction 
manuals have been corrected by BAM for consumer protection. 
However, the verdict does not change BAM’s core task: testing and 
assessing safety in the use of pyrotechnic products.
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In Europa ist der Gebrauch von Feuerwerk unter-
schiedlich geregelt. Dies spiegelt sich in den länderspe-
zifischen Sicherheitsregelungen wider. Beispielsweise 
sind die Sicherheitsabstände für Großfeuerwerk der 
Kategorie F4 nicht durch die europäischen Regelungen 
vereinheitlicht. Jedes Land regelt diese individuell. 

In den Niederlanden müssen die Pyrotechniker beim 
Zünden eines Römischen Lichts mit dem Kaliber 
30 mm zum Publikum 75 Meter Abstand halten. In 
Portugal beträgt die geforderte Distanz für die gleiche 
Handlung nur neun Meter. Frankreich, Deutschland 
und die Niederlande fordern einen besonders gro-
ßen Abstand beim Zünden von Kugelbomben, dafür 
müssen Italienerinnen und Italiener beim Einsatz von 
Sterne sprühenden Feuertöpfen weiter entfernt stehen. 

Zudem gibt es unterschiedliche Altersgrenzen für den 
Erwerb der Pyrotechnik. Das typische Silvesterfeuerwerk 
der Kategorie F2 darf in Deutschland erst mit 18 Jahren 
gekauft werden. Andere EU-Länder erlauben schon 
16-Jährigen, die Raketen zu zünden. „Die in Deutsch-
land einzuhaltenden Sicherheitsabstände und Altersre-
gelungen müssen deshalb Bestandteil der Kennzeich-
nung sein“, erklärt Dr. Moana Nolde, BAM-Expertin 
für Pyrotechnik, „das fordern auch die europäische 
Richtlinie und das Sprengstoffrecht in Deutschland.“

Anders als viele vermuten sind die deutschen Rege-
lungen keineswegs die strengsten in Europa. Andere 

Länder stellen noch höhere Auflagen. In Skandina-
vien sind Knallkörper generell nicht frei verkäuf-
lich. In Irland geht nur Feuerwerk der Kategorie 
F1 über den Ladentisch, also beispielsweise Tisch-
feuerwerke, Wunderkerzen und Knallerbsen. 

Urteil ändert nichts an den  
Kernaufgaben der BAM

Nach dem Urteil des EuGH müssen pyrotechnische 
Gegenstände nicht mehr vom Hersteller oder Importeur 
vor der erstmaligen Verwendung im Geltungsbereich 
des Gesetzes angezeigt werden. Die Marktüberwa-
chungsbehörden der Bundesländer nehmen stichpro-
benartig Sicherheitsüberprüfungen vor und verbieten 
gegebenenfalls den Verkauf gefährlicher Produkte.

Sonst hat das Urteil nichts an den Aufgaben der BAM 
geändert. Die BAM führt nach wie vor Konformitäts-
bewertungsverfahren für die Hersteller durch, wie 
etwa die EU-Baumusterprüfung und die Bewertung 
von Qualitätssicherungssystemen in Produktions-
stätten. „Wir gehören weiter zu den 14 benannten 
Stellen, die in Europa die Sicherheit von pyrotech-
nischen Gegenständen wie Feuerwerkskörpern prü-
fen“, sagt Nolde. Wenn eines der ausgewählten 14 
Institute als sachkundige Stelle seine Zustimmung 
erteilt, gilt diese Entscheidung für die gesamte EU. 

Zusätzlich muss der Hersteller nachweisen, dass die Pro-
duktion die geltenden Qualitätsstandards erfüllt – erst 
danach erhält das Feuerwerk die CE-Kennzeichnung. 
Die beiden Buchstaben sind so etwas wie der Reisepass 
für Waren im europäischen Binnenmarkt. Feuerwerk 
ohne CE-Kennzeichnung ist in der EU verboten.

Vorsicht vor unerlaubtem Feuerwerk

Die zuständigen BAM-Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter haben festgestellt, dass das Luxemburger 
Urteil zu einer Reihe von Missverständnissen geführt 
hat. Beispielsweise bei der Frage, ob Blitzknallkör-
per, die häufig auf dem Schwarzmarkt erhältlich 
sind, nun für jedermann zugänglich seien, weil 
die Anzeigepflicht bei der BAM entfallen ist. 

Diese Blitzknallkörper enthalten einen explosionsge-
fährlichen Stoff, der dafür sorgt, dass die Explosion 
stärker und schneller erfolgt. „Das Gerichtsurteil 
berührt andere nationale Regelungen nicht“, erklärt 
Nolde, „diese bleiben ohne Änderung bestehen.“ 
Import, Verwendung und Besitz nicht CE-gekenn-
zeichneter pyrotechnischer Gegenstände bleiben 
weiter verboten. Bei Zuwiderhandeln droht ein Ver-
fahren wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz. 
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Auch beim Umgang mit Feuerwerksraketen der Katego-
rie F2 bestehen rechtliche Unterschiede. Die EU-Norm 
erlaubt eine maximale Masse an explosionsgefährlichen 
Stoffen wie beispielsweise von 75 Gramm Schwarz-
pulver. In Deutschland benötigen Verbraucherinnen 
und Verbraucher aber eine spezielle Erlaubnis nach 
dem Sprengstoffgesetz, wenn sie Raketen der Kategorie 
F2 mit mehr als 20 Gramm Schwarzpulver verwenden 
wollen. Ansonsten droht ein Ordnungswidrigkeitsver-
fahren. „Solche Pyrotechnik gehört nach unserer Auffas-
sung ausschließlich in die Hände von Fachleuten, weil 
sonst eine hohe Unfallgefahr besteht“, erklärt Nolde. 

Die BAM arbeitet also auch weiterhin aktiv 
daran, ein hohes Maß an Sicherheit im Umgang 
mit Feuerwerkskörpern zu gewährleisten.

 

According to a European Court of Justice (ECJ) ruling 
in Luxembourg, Germany cannot require notification of 
pyrotechnic products before their first use. Until now, 
errors in labelling and in instruction manuals have been 
corrected by BAM for consumer protection. However, 
the verdict does not change BAM’s core task: testing 
and assessing safety in the use of pyrotechnic products.

The use of fireworks is regulated differently in Europe 
which is reflected in country-specific safety regulations. 

Feuerwerksraketen werden für die mechanische Konditionie-
rung auf dem Rütteltisch vorbereitet.

Fireworks rockets are prepared for mechanical conditioning 
on the shock apparatus.
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For example, safety distances for large fireworks in 
category F4 are not standardised by European regula-
tions: each country regulates them individually.

In the Netherlands, pyrotechnicians have to keep a 
distance of 75 metres from the audience when lighting  

a 30mm calibre Roman candle. In Portugal, the distance 
required for the same action is only nine metres. France, 
Germany and the Netherlands demand a particularly 
long distance when igniting spherical bombs, while 
Italians must stand farther away when using star 
sparking fire pots.

There are also different age limits for the purchase of 
pyrotechnics. To purchase typical New Year’s Eve 
fireworks of F2 category in Germany you must be at 
least 18 years old. Other EU countries already allow 
16-year-olds to light a firework rocket. “In Germany 
safety distances and age regulations must be part of the 
label,” explains BAM pyrotechnics expert Dr. Moana 
Nolde. “The European directive and the German 
Explosives Act also demand this.”

Contrary to many beliefs, German regulations are by no 
means the strictest in Europe. Other countries are 
subject to even higher requirements. In Scandinavia, 
fireworks are generally not for sale. In Ireland only 
category F1 fireworks, such as table fireworks, sparklers 
and firecrackers, can be bought in shops.

The verdict does not change BAM’s core tasks

According to the European Court of Justice (ECJ) ruling, 
pyrotechnic articles no longer have to be reported by 
the manufacturer or importer before they are first used 

Knallkörper beim Warmlagerungstest  
(thermische Konditionierung)

Banger during the thermal conditioning test
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within the law’s scope. Market surveillance authorities 
of the German federal states carry out random safety 
checks and, if necessary, prohibit the sale of dangerous 
products.

Otherwise, the ruling did not change BAM’s tasks.  
BAM continues to conduct conformity assessments for 
manufacturers, such as EU design type tests and quality 
assurance systems assessments in production sites.  

“We are among the 14 notified bodies that are testing the 
safety of pyrotechnic products, including fireworks, in 
Europe,” says Nolde. If one of the selected 14 institu-
tions gives their consent about the approval of a 
product, this decision applies to the whole EU.

In addition, the manufacturer must demonstrate that the 
production complies with applicable quality standards 

– only then the fireworks receive the CE label. The two 

letters are something like a passport for goods in the 
European market. Fireworks without the CE label are 
prohibited in the EU.

Beware of illegal fireworks

BAM pyrotechnic experts noticed that the Luxembourg 
ruling has led to a number of misunderstandings.  
For example, whether flash bangers, which are often 
available on the black market, are now accessible to 
everyone since there is no longer a requirement to report 
them to BAM.

Flash bangers contain a highly explosive substance that 
makes the explosion stronger and faster. “The court’s 
ruling does not affect other national regulations,” Nolde 
says. “They will remain unchanged.” Import, use and 

possession of non CE-labelled pyrotechnic products 
remain prohibited. Violating the Explosives Act could 
lead to prosecution.

There are also legal differences when dealing with 
category F2 firework rockets. The EU standard limits 
the allowable mass of explosive substances. For example 
black powder content may not include more than 75 
grams. According to the Explosives Act in Germany, 
however, consumers need a special permission if they 
want to use category F2 firework rockets with more 
than 20 grams of black powder, otherwise they may face 
legal consequences. “In our opinion, such pyrotechnics 
belong exclusively in hands of experts otherwise there is 
a high accident risk,” explains Nolde.

BAM continues to actively work on ensuring a high-
degree of safety in handling fireworks.

KONTAKT/CONTACT
Dr. Moana Nolde

 Moana.Nolde@bam.de  

Explosivstoffe 
Explosives
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THEMENFELD ANALYTICAL SCIENCES
FOCUS AREA ANALYTICAL SCIENCES
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THEMENFELD ANALYTICAL SCIENCES

Für viele wissenschaftliche und technische Problemlösungen und Innovationen sind die Analytical Sciences eine  
Schlüsseltechnologie an der Schnittstelle von Chemie, Physik, Biologie und Materialwissenschaften. Gesellschaftlich und 
politisch kontroverse Themen wie erneuerbare Energien, neue Technologien wie die Nanotechnologie oder die Nutzung 
von Ressourcen können erst mit verlässlichen analytischen Daten diskutiert werden. Die Wertschöpfung vieler Produkte 
und Prozesse ist in Bezug auf Quantität und Qualität von Analytical Sciences abhängig. Unsere Aktivitäten umfassen 
methodische und instrumentelle Aspekte von vielfältigen Prüf- und Messverfahren.

Im Fokus unserer Arbeit im Themenfeld Analytical Sciences stehen die Aktivitätsfelder Chemische Zusammensetzung 
und Spurenanalytik, Oberflächen- und Grenzflächenanalytik, Zerstörungsfreie Prüfung und Spektroskopie,  
Strukturanalytik und Materialographie, Sensorik und Qualitätssicherung.

Controversial issues in society and politics such as renewable energy, new technologies e.g. nanotechnology or the use of 
resources can only be discussed based on reliable analytical data. Added value of many products and processes in terms of 
quantity and quality depends on analytical sciences. Our activities include methodological and instrumental aspects of 
various test and measurement methods.

Our activities in the focus area analytical sciences include trace analysis and chemical composition, surface and interface 
analysis, non-destructive testing and spectroscopy structure analysis and materialography, sensor technology and quality 
assurance.
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CHEMIE START-UP MIT 
BAM-KNOWHOW

Peptide sind kleine Multi-Talente, jedoch in der Herstellung teuer. Aufgrund ihrer 
vielfältigen Eigenschaften werden sie oft als Wirkstoff in pharmazeutischen 
Therapeutika und Kosmetika eingesetzt. Das Berliner Start-up Belyntic hat nun eine 
neue Methode zur Reinigung von Peptiden entwickelt, die Forscherinnen und 
Forschern den Laboralltag erleichtern kann. Die BAM unterstützt sie dabei an ihrem 
Standort in Adlershof mit ihrem Knowhow.

CHEMISTRY START-UP USING 
BAM KNOW-HOW

Peptides are small and multi-talented, but expensive to manufacture. They are often 
used as active ingredients in pharmaceutical therapeutics and cosmetics because of 
their diverse properties. The Berlin start-up Belyntic has developed a new method to 
purify peptides, which can improve researchers’ lab work. BAM is supporting the 
start-up at its Adlershof branch with its know-how.
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Die Gründer um Dominik Sarma,  
Dr. Robert Zitterbart, Dr. Oliver  
Reimann und Andreas Regnery  
(v.l.n.r.) vom Team Belyntic

Dominik Sarma and the other  
founders Dr. Robert Zitterbart,  
Dr. Oliver Reimann and Andreas  
Regnery (from left to right) from  
the Belyntic Team
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In den Laboren der BAM entwickeln die Gründer ein neu-
artiges Verfahren zur parallelen Reinigung von chemisch 
synthetisierten Peptiden.

The founders are developing a novel process for the  
simultaneous purification of chemically synthesised peptides 
in BAM’s laboratories.
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Peptide sind Eiweiß-Bausteine, also Proteine, die sich aus langen Ketten 
von bis zu 100 Aminosäuren bilden. Zu ihrer Synthese werden Amino-
säuren Stück für Stück aneinander gebaut. In der Forschung werden 
Peptide größtenteils von den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern 
selbst im Labor hergestellt. Damit sie in der Forschung und Entwick-
lung und später als Wirkstoff eingesetzt werden können, müssen sie in 
reiner Form vorliegen. Bei der Synthese entsteht jedoch nicht nur das 
gewünschte Peptid, sondern es bilden sich auch zahlreiche Nebenpro-
dukte. Diese müssen in einem Reinigungsschritt entfernt werden. 

Die derzeitig üblichen Reinigungsverfahren sind jedoch sehr zeit- und 
kostenintensiv. „Oft wird die Hochleistungsflüssigkeitschromatographie 
(HPLC) eingesetzt, aber dieses Verfahren ist sehr aufwendig und funk-
tioniert nicht immer“, erzählt Dominik Sarma, einer der Gründer. Sein 
Kollege Dr. Robert Zitterbart beschäftigte sich schon in seiner Doktor-
arbeit damit, eine gangbare Lösung für dieses Problem zu finden. Es 
gelang ihm, ein HPLC-freies Reinigungsverfahren zu entwickeln. 

Zusammen mit Sarma und Dr. Oliver Reimann rief er Ende 2014 das 
Start-Up EnviroPep ins Leben, um die Lösung zu vermarkten. Die Aus-
gründung wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 
(BMWi) im Rahmen des EXIST-Programms gefördert. Als Gründungs-
projekt der Humboldt-Universität zu Berlin (HU) erhalten die Forscher 
zudem Unterstützung durch die Humboldt-Innovation GmbH und 
den HU-Gründungsservice. Im November 2016 hat sich das Team um 
den Diplom-Kaufmann Andreas Regnery erweitert. Mit dem neuen 
Namen Belyntic wollen die Gründer 2018 auf den Markt treten.

Die Zusammenarbeit zwischen der BAM und dem Gründerteam erwies 
sich dabei für beide Seiten als ideale Kooperation. Da Sarma seine 

Diplom- und Doktorarbeit im Fachbereich Chemische und optische 
Sensorik angefertigt hat, begleitet Dr. Knut Rurack, Leiter des Fachbe-
reichs, die Initiative vom ersten Tag an. Die enge Zusammenarbeit erleich-
terte der neuen Firma die ersten Schritte. Die BAM stellt dem jungen 
Unternehmen an ihrem Standort im Technologiepark in Adlershof ihre 
Expertise sowie eine exzellente Forschungsumgebung zur Verfügung. 

Von Profis gelernt: Vertrauen schaffen durch Qualitätssicherung 

Doch die Kooperation mit den Ausgründern geht weit über die Bereitstellung 
der Infrastruktur für Laborarbeiten und IT-Systeme hinaus. „Wir wollen 
den Gründern schon in der Anfangsphase helfen, das Fundament für den 
professionellen Umgang mit Qualitätsmanagement, Arbeitssicherheit und 
Gefährdungsbeurteilungen zu legen“, erklärt Rurack, „diese Themen gehören 
ja zum Kerngeschäft der BAM“. Seiner Erfahrung nach unterschätzen viele 
Firmengründerinnen und -gründer die Bedeutung des Qualitätsmanage-
ments für spätere Phasen eines funktionierenden Unternehmens. Stattdessen 
fokussieren sie sich sehr stark auf ihre innovative Idee. Doch die meisten 
Behelfslösungen funktionieren nur solange, bis das Unternehmen eine 
bestimmte Größe erreicht. „Wenn dann die ersten größeren Aufträge kom-
men, fehlt den Gründerinnen und Gründern oft die Zeit für die nachträgliche 
Implementierung eines solchen Systems“, erzählt Rurack. Die Praxis zeigt, 
dass diese Wachstumsphase den Start-ups sehr große Probleme bereitet. 

Auch Sarma und seine Mitstreiter bestätigen, dass ihr Weg von Wissen-
schaftlern zu Unternehmern ein Umdenken erfordert. „Im Labor waren wir 
fokussiert auf unsere Forschungsaktivitäten“, sagt Sarma. Der industrielle 
Blickwinkel spielte eine eher untergeordnete Rolle. „Themen wie Qualitäts-
management und Gefährdungsbeurteilung, z.B. der eigenen synthetisierten 
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Moleküle oder Materialien, sind für einen Doktoranden nicht entscheidend“, 
erinnert er sich. Doch schon bei den ersten Präsentationen des Konzepts zur 
Peptidreinigung wurde den Gründern klar, dass sie hier frühzeitig Impulse 
setzen müssen. Eine ihrer Zielgruppen ist die Pharmabranche. „Dieser Bereich 
unterliegt starken Regulierungen“, erklärt Sarma. „Dank der BAM haben wir 
schon sehr früh gelernt, welche Prozesse unsere zukünftigen Kunden beispiels-
weise in der Qualitätssicherung von uns erwarten. Das ist wichtig, um das 
Vertrauen von möglichen Geschäftspartnerinnen und -partnern zu gewinnen.“

Komplexe Chemie für einfache Lösungen

Die Firmengründer wissen, wie schwer es ist, als Neuling auf dem 
umkämpften Pharmamarkt Fuß zu fassen. Deshalb wollen die Berliner 
nach der Gründung zunächst mit anderen Kundengruppen ein rentables 
Basisgeschäft aufbauen. Am Anfang soll ein Angebot für Forschungsteams 
wie wissenschaftliche Institute und Universitäten, aber auch für Herstel-
ler von Peptiden stehen. Belyntic arbeitet dazu an der Entwicklung eines 
einfachen Kits, mit dem Anwenderinnen und Anwender ihre Peptid-Pro-
dukte ohne HPLC reinigen können. „Bei der Aufarbeitung mit unserem 
Verfahren erreichen wir im Schnitt Reinheiten von mehr als 90 Prozent. 
Das ist für viele Forschungszwecke ausreichend“, berichtet Sarma. 

Dabei arbeiten die Gründer mit einem Trick. Sie haben ein Catch & Release-
Verfahren als Lösung entwickelt. Während der Synthese bauen sie an das 
gewünschte Peptid einen chemischen Anker – analog zur Kupplung einer 
letzten Aminosäure. Ein modifiziertes Filtermaterial angelt das Peptid dann 
über diesen Anker gezielt aus der Mischung heraus. „Die dahinterstehende 
Chemie ist komplex, die Anwendung unseres Verfahrens jedoch intuitiv 
und unkompliziert“, sagt Sarma. Das neue Verfahren überwinde viele 

Begrenzungen, die der Einsatz der HPLC mit sich bringt. Als Beispiel dafür 
nennt Sarma die erhöhte Effizienz. „Wir können jetzt schon 20 verschiedene 
Peptide gleichzeitig reinigen, das geht mit keinem verfügbaren HPLC-Gerät. 
In Zukunft sollen weitaus mehr Peptide im Hochdurchsatz gereinigt werden 
können.“ Außerdem erweist sich die Methode als umweltfreundlicher. Die 
HPLC benötigt große Mengen organischer Lösungsmittel. „Wir senken 
den Verbrauch erheblich“, sagt Sarma, „das ist besonders für große Her-
steller interessant, weil die regulatorischen Auflagen immer größer werden 
und der Umweltaspekt für die Kundinnen und Kunden wichtiger wird.“ 

Innovative Ideen konsequent umsetzen

Rurack hofft, dass die Kooperation der BAM mit Belyntic anderen Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftlern als Vorbild dient. „Bei der BAM 
gibt es viel anwendungsnahe Forschung. Wir haben ein fruchtbares 
Patent- und Patentierungswesen. Aber ich würde mir noch mehr Start-
ups im Bereich der analytischen und Materialchemie wünschen“, erklärt 
er. „Am Beispiel Belyntic können wir verfolgen, wie ein junges Unter-
nehmen tickt und welche Faktoren für eine Firmengründung wichtig 
sind“. Mit diesen neu gewonnenen Erfahrungen und dem tiefgreifenden 
Knowhow der BAM will Rurack ein Informationspaket schnüren, um 
anderen Gründungswilligen anwendungsnahes Fachwissen zur Verfü-
gung zu stellen. Davon könnten sowohl interne Teams der BAM profi-
tieren, die über eine Ausgründung nachdenken, als auch Start-ups aus 
externen Gründungszentren, sagt Rurack: „Das erhöht die Motivation, 
eine gute Idee durch die Gründung einer eigenen Firma umzusetzen“.
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Peptides are protein building blocks that comprise long 
chains of up to 100 amino acids. In research peptides 
are mainly produced by scientists in a laboratory.  
To synthesise them amino acids are arranged piece by 
piece. The peptides must be available in pure form to be 
used in research and development and later as an active 
ingredient. During the synthesis, however, not only the 
desired peptide is created, but also numerous by-pro-
ducts which must be removed in a cleaning step.

Current cleaning methods are very time consuming and 
costly. “Often, high-performance liquid chromatography 
(HPLC) is used, but this process is very expensive and 
does not always work,” says Dominik Sarma, one of the 
founders. His colleague, Dr. Robert Zitterbart was 
working on finding a viable solution to this problem 
during his Ph.D. thesis research. He succeeded in 
developing a HPLC-free purification process.

Together with Sarma and Dr. Oliver Reimann he founded 
the start-up EnviroPep at the end of 2014 with the aim of 
marketing the solution. The spin-off has been funded by 
the German Federal Ministry for Economic Affairs and 
Energy (BMWi) as part of the EXIST programme. Since it 
is also a start-up project of the Humboldt-Universität in 
Berlin (HU), the researchers further receive support from 
the Humboldt-Innovation GmbH and the HU Start-up 
Service. In November 2016, business graduate Andreas 
Regnery joined the team. The founders plan to go to 
market under the new name Belyntic in 2018.

Dank der neuen Technologie lassen sich Peptide in Zukunft 
schnell und effektiv im Hochdurchsatz reinigen.

Thanks to the new technology, peptides can be rapidly and 
effectively cleaned at high throughput in the future.
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The cooperation between BAM and the founding team proved to be an ideal 
cooperation. Dr. Knut Rurack from the Chemical and Optical Sensing 
division has supported the initiative right from the beginning, since Sarma 
completed his master and Ph.D. theses in his division. The close collabora-
tion between them facilitated the starting up of the company. BAM provides 
the young company with its expertise and excellent research facilities on its 
Adlershof Technology Park site.

Learning from professionals: Quality assurance creates  
confidence 

The cooperation with the start-up goes far beyond providing infrastructure 
for laboratory work and IT systems. “We want to help the founders already 
in the initial phase to lay the foundation for the professional handling of 
quality management, occupational safety and risk assessment,” explains 
Rurack. “These topics are part of BAM’s core business.” In his experience, 
many company founders underestimate the importance of quality manage-
ment for later phases of a functioning company. Instead, they focus too 
much on their innovative idea. But most workarounds work only until the 
company reaches a certain size. “When the first major orders come in, the 
founders often don’t have time to implement such a system,” says Rurack. 
Practice shows that this growth phase causes very big problems for start-ups.

Sarma and his colleagues also confirm that their pathway from scientists to 
entrepreneurs requires a rethinking. “In the lab we were focused on our 
research,” says Sarma. The market perspective was rather insignificant. 

“Topics such as quality management and risk assessment of your own 
synthesised molecules or materials are usually outside of a Ph.D. student’s 
scope,” he recalls. But during the first presentations about the peptide 

purification concept the founders realised that they need to set the tone.  
One of their target groups is the pharmaceutical industry. “This area is 
subject to strong regulations,” explains Sarma. “Thanks to BAM, we learned 
very early on which processes, for instance in quality assurance, our future 
customers expect from us. This is important in order to gain the confidence 
of potential business partners.”

Complex chemistry for practical solutions

The company founders know-how difficult it is for newcomers to gain a 
foothold in the competitive pharmaceutical market. That is why the 
founders want to first build up a profitable business addressing other 
customer groups. In the beginning the company wants to target research 
teams, such as scientific institutes and universities and also peptide manufac-
turers. Belyntic is working to develop a simple kit that allows users to purify 
their peptide products without using HPLC. “When working with our 
process, we can achieve on average purities of more than 90 percent. This is 
sufficient for many research purposes,” says Sarma.

To achieve this, the founders use a trick. They have developed a catch & 
release method. During the synthesis they attach a chemical anchor to the 
desired peptide – analogous to coupling the last amino acid. A modified 
filter material then separates the peptide via this anchor. “The underlying 
chemistry is complex, but using our method is intuitive and straightfor-
ward,” says Sarma. The new process overcomes many limitations caused by 
the use of HPLC. Sarma refers to the increased efficiency as an example. 

“We can now purify 20 different peptides at the same time, which is not 
possible with any available HPLC device. In the future, far more peptides 
can be purified in a rapid-throughput technique.” In addition, the method 
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proves to be more environmentally friendly. HPLC requires large quantities 
of organic solvents. “We are significantly reducing solvent consumption,” 
explains Sarma. “This is particularly interesting for large manufacturers 
because regulatory requirements are becoming tighter and customers 
increasingly consider environmental aspects important.”

Implementing innovative ideas

Rurack expects that the collaboration between BAM and Belyntic will serve 
as a role model for other scientists. “BAM performs extensive application-
oriented research and we have a prolific patent and patenting system. But I 
would like to see more start-ups in the field of analytical and materials 
chemistry,” he says. The Belyntic example shows “how a young company 
works and what factors are important for starting a business.” Based on this 
new experience and BAM’s in-depth know-how, Rurack wants to put 
together an information package with application-specific expertise for 
other founders. This could benefit BAM teams who are considering a 
spin-off as well as start-ups from external start-up centres. “This increases 
the motivation to implement a good idea through founding your own 
company.”

KONTAKT/CONTACT
Dr. Knut Rurack

 Knut.Rurack@bam.de

Chemische und optische Sensorik 
Chemical and Optical Sensing
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Zu Lande, zu Wasser und in der Luft:
SENSOREN INTELLIGENT VERNETZEN
Sensoren haben eine wichtige Bedeutung bei der Überwachung von Bauteilen und der Umwelt erlangt. Die BAM hat weitreichende Expertise in der 
Entwicklung von Sensoren und deren Einsatz. Sie entwickelt im Projekt Kommunizierende Sensorsysteme für die Bauteil- und Umweltüberwachung 
(KonSens) eine intelligente Plattform aus Hard- und Software, die Daten aus unterschiedlichen Quellen verarbeiten kann. Sie setzt auf kommunizie-
rende Systeme, nutzt Algorithmen zur Datenfusion und ermöglicht gleichzeitig ein großes Maß an Mobilität. 

CONNECTING SENSORS INTELLIGENTLY —
On land, in the water and in the air
Sensors for monitoring components and the environment have gained importance. BAM has extensive expertise in the development and implementation 
of sensors. The project Communicating sensor systems for component and environmental monitoring (KonSens) has developed an intelligent platform of 
hardware and software that can process data from various sources. It relies on communicating systems, uses algorithms for data fusion, and at the same 
time enables a high degree of mobility.
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Sensorsysteme sind wichtige Schnittstellen in der modernen Welt. 
Hinter dem Begriff verbergen sich verschiedene Technologien. Fast 
jede Anwendung nutzt ein eigenes Messverfahren. Auch die Struk-
tur und das Format der Daten, die die Sensoren liefern, sind keines-
wegs einheitlich. Was für die einzelne Messung keine große Rolle 
spielt, erweist sich als Problem, wenn unterschiedliche Sensoren 
in einem gemeinsamen Netzwerk eingesetzt werden sollen. 

Die BAM ordnet dieses Durcheinander der Sensordaten. Das Stichwort  
heißt Datenfusion auf einer gemeinsamen Plattform. „Wenn wir die  
Daten verarbeiten, finden wir durchaus Parallelen zwischen den auf  
den ersten Blick nicht zusammenhängenden Anwendungen“, erklärt 
Viktor Feller den Ansatz. Diese neue Plattform soll nicht nur 
bestehend e Messsyst eme standardisieren. Die Wissenschaftlerinne n 
und Wissen schaftler wollen zusätzliche Informationen erhalten. Dazu 
kombiniere n sie multivariable Datensätze, die von unterschiedlich en 
Messverfahren erzeugt wurden, auf intelligente Weise. 

Viktor Feller und Sergej Johann bei der Weiterentwicklung 
ihrer Messsysteme

Viktor Feller and Sergej Johann are further developing  
their measuring systems.
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Die Architektur der neuen Plattform ist dank eines modularen Aufbaus 
zukunftsfähig ausgelegt und berücksichtigt bereits Anforderungen, die 
ein Teil der heutigen Lösungen nicht erfüllt. Sie enthält alle benötigten 
Schnittstellen und unterstützt zahlreiche Kommunikationswege, damit 
sich neue Sensoren einfach integrieren lassen. Zudem soll die Plattform 
Mobilität durch einen hohen Miniaturisierungsgrad ermöglichen. Das 
ist nicht immer einfach: „Manche Algorithmen, die auf einem Standard-
PC laufen, sind für den mobilen Einsatz nicht geeignet, weil dann oft 
nur noch beschränkte Rechenkapazitäten zur Verfügung stehen“, erklärt 
Feller. Das ist nur eines der Probleme, die beim Übergang der sensorischen 
Methoden aus dem Labor in die reale Messumgebung zu lösen sind. 

Multi-Sensorsystem misst Schadstoffe in der Luft 

Ein wichtiger Anwendungsbereich für Sensorsysteme ist die Analyse 
der Konzentration von Schadstoffen in der Luft. Die Problemstel-
lungen sind oft ganz unterschiedlich. Die Industrie interessiert bei-
spielsweise die Reinheit von Raum- und Betriebsluft. Auch der Schutz 
vor Katalysatorgiften, die die Wirkung eines Katalysators dauerhaft 
beeinträchtigen, ist von Bedeutung. Im Umweltbereich stehen dagegen 
flüchtige Gase wie Ammoniak, Schwefelwasserstoff, Ozon und flüch-
tige organische Verbindungen wie zum Beispiel Benzol als wachsen-
des Problem für die Luftbelastung in Großstädten im Mittelpunkt. 

Messsysteme, die das leisten können, existieren zwar, aber die Anforderun-
gen an die Sensoren wachsen ständig, vor allem in Bezug auf die Empfind-
lichkeit der Messungen. Die nötige Sensibilität geht mittlerweile soweit, dass 
das Messgerät wenige Hundert Moleküle zuverlässig in einem Gasgemisch 

mit einer Milliarde Teilchen entdeckt. Zudem soll es ähnliche Schadstoff-
moleküle detailliert analysieren und präzise voneinander unterscheiden 
können. Die Sensoren sollen so ein dauerhaftes Monitoring leisten. „Die 
heute marktgängigen Technologien stoßen fast an ihre Grenzen“, erklärt 
Feller. Die BAM arbeitet deshalb an einem komplexen System zur Multi-
gasanalyse. Es kombiniert das bestehende Verfahren der spezifischen 
Gassensorik mit Sensoren für flüchtige organische Verbindungen. Durch 
die Zusammenführung beider Ansätze und die gemeinsame Auswertung 
soll ein Sensorsystem für viele verschiedene Messgrößen entstehen. 

Elektronische Akte zur Überwachung von Bauwerken 

Die BAM beschäftigt sich auch mit der dauerhaften Überwachung von 
Bauwerken, die schwer zugänglich sind wie beispielsweise Offshore-
Windenergieanlagen. Auf hoher See sollen die Sensoren unter anderem 
Korrosionsschäden erkennen und den Instandhaltungsbedarf ermitteln. 
Dadurch lässt sich die Zahl der teuren Inspektionen vor Ort senken.

Die Messsysteme können oft direkt in den Beton der Bausubstanz eingebet-
tet werden. Das Forscherteam der BAM nutzt dafür häufig RFID-Sensoren, 
denn laut Feller können sie über einen langen Zeitraum eingebettet wer-
den und benötigen keine interne Stromversorgung. „Wir verfolgen beim 
Einsatz dieser Sensoren quasi das Prinzip einer elektronischen Akte im 
Bauteil“, sagt Feller. Viele der kleinen Messfühler bleiben jahrelang an 
der gleichen Stelle. Wenn mehrere Hundert Sensoren für die Kontrolle 
von Bauwerken verwendet werden, reicht es nicht, wenn sie nur Mess-
werte liefern. Sie sollen Zusatzinformationen bereitstellen, mit denen das 
einzelne Bauteil identifiziert und spezifiziert werden kann. Jeder Sensor 
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füllt damit seine eigene elektronische Akte. „Das ist eine wichtige Vor-
aussetzung, um die Datensammlung zu automatisieren, wenn viele Sen-
soren an der Überwachung eines Systems beteiligt sind“, erklärt Feller.

Bis ein Sensoren-Netzwerk für ein komplexes Monitoring im Alltag einge-
setzt werden kann, muss ganz unterschiedliche Entwicklungsarbeit geleistet 
werden. So benötigt jedes Messprinzip eine eigene Strategie für die Kalibrie-
rung, die für die Messempfindlichkeit von großer Bedeutung ist. Wenn der 
Sensor schließlich Daten liefert, müssen diese in ein System integriert wer-
den. Vor dem Einsatz muss festgelegt sein, wie und wo der Sensor im Bauteil 
oder in der Umgebung platziert wird, damit er sinnvolle Daten sammeln 
kann. Schließlich geht es um die fachkundige Beurteilung der Messwerte 
und die Entwicklung der Algorithmen zur Fusion der Sensordaten. „Zehn 
Fachbereiche arbeiten an diesem Projekt“, erklärt Feller. „Aus der bereichs-
übergreifenden Zusammenarbeit ergibt sich die einmalige Möglichke it, 
die unterschiedlichen Expertisen der BAM zusammenzuführen.“

 

Sensor systems are important interfaces in the modern world. The term 
encompasses different technologies. Almost every application uses its own 
measuring method. The structure and format of the data provided by the 
sensors are by no means uniform. Something that is not important for 
individual measurements can be a problem if different sensors are to be used 
in a common network.

BAM aims to bring order to this data chaos by integrating all of the sensor 
data on a common platform. The experts refer to this as data fusion. “When 
we process the data, we find parallels between the applications that are not 

connected at first glance,” explains Viktor Feller. With this new platform 
they not only aim to standardise existing measuring systems. The scientists 
also want to gather additional information. To achieve this, they are 
combining multivariable data sets generated by different measurement 
methods.

Thanks to a modular structure, the architecture of the new platform already 
takes into account future requirements that some of today’s solutions 
cannot fulfil. It contains all required interfaces and supports numerous 
communication channels, so that new sensors can be easily integrated. In 
addition, the platform also facilitates mobility through a high degree of 
miniaturisation. This is not always easy to achieve. “Some algorithms that 
run on a standard PC are not suitable for mobile use because computing 
capacities might be limited,” explains Feller. This is only one of the problems 
that must be solved when adapting sensor principles from the lab to real life 
application.

Multi-sensor system measures pollutants in the air

One important application for sensor systems is the analysis of air pollution 
levels. The issues often vary. For example, the industry is interested in the 
purity of indoor air and operating air. Protection against harmful substances 
that could permanently impair the efficacy of a catalyst is also an important 
issue. The environmental sector on the other hand is concerned with the air 
pollution in large cities that is caused by volatile gases such as ammonia, 
hydrogen sulphide, ozone and volatile organic compounds such as benzene.

There are measuring systems that can determine problematic levels, but the 
demands on the sensors are constantly growing, particularly with regard to 
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the sensitivity of the measurements. Most measurement devices today can 
reliably detect a few hundred molecules in a gas mixture with one billion 
particles. But it should also be able to analyse similar pollutant molecules 
and clearly distinguish them. The sensors should further provide long-term 
monitoring. “Today’s market-driven technologies are almost at their limits,” 
explains Feller. That’s why BAM is working on a complex system for 
multigas analysis. It combines the existing method of specific gas sensor 
technology with sensors for volatile organic compounds. The combination 
of both approaches and the joint evaluation aims to create a sensor system 
for many different measured values.

Electronic file for the monitoring of structures

BAM is also conducting research on the permanent monitoring of struc-
tures that are difficult to access, such as offshore wind turbines. At high sea, 
sensors are used to detect, among other things, corrosion damage and 
determine the maintenance requirements. This could reduce the number of 
expensive on-site inspections.

The measurement systems can often be embedded directly in the concrete  
of the building substance. BAM’s research team uses RFID sensors for this 
because, according to Feller, they can be embedded over an extensive time 
span and do not need any internal power supply. “When using these sensors, 
we follow the principle of an electronic file in the component,” says Feller. 

Many of the small sensors remain in the same place for years. If several 
hundred sensors are used for the monitoring of buildings, it is not enough 
for them to only supply measurement data. They should also provide 
additional information that enables the identification and specification of 
each individual component. Each sensor thus fills its own electronic file. 

“This is an important requirement for automated data collection when many 
sensors are involved in monitoring a system,” Feller explains.

Using a sensor network for complex monitoring however, requires a range 
of development work. Each measurement method requires its own calibra-
tion strategy, which is important for ensuring measurement sensitivity.  
The data provided by the sensor must be subsequently integrated into a 
system. Before use, it is necessary to determine how and where the sensor is 
placed in the component or in the environment so that it can collect relevant 
data. After all, the focus lies on the expert assessment of measurement data 
and the development of the algorithms for the fusion of the sensor data. 

“Ten divisions are working on this project,” explains Feller. “Such interdisci-
plinary cooperation creates a unique opportunity to bring together BAM’s 
various expertise.”

KONTAKT/CONTACT
Viktor Feller

 info@bam.de

Informationstechnik
Information Technology
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Titelbild: Prüfanlage mit GMR-Sensorik zur  
automatisierten Streuflussprüfung

Cover page: Testing equipment with GMR  
sensors for automated flux leakage testing
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