
W Die Bundesanstalt für Materialfor-
schung und -prüfung (BAM) ist eine 
wissenschaftlich technische Bundes-
oberbehörde im Geschäftsbereich des 
Bundesministeriums für Wirtschaft 
und Energie (BMWi), die über einen 
gesetzlichen Auftrag für die Sicherheit 
in Technik und Chemie verfügt und 
auf nahezu 150 Jahre zurückblicken 
kann. Sie ist die Nachfolgeorganisati-
on des 1871 gegründeten Staatlichen 
Materialprüfungsamts sowie der 1920 
gegründeten Chemisch-Technischen 
Reichsanstalt. Die BAM ist zuständig 
für die Weiterentwicklung von Sicher-
heit in Technik und Chemie, die 
Durchführung und Auswertung physi-
kalischer und chemischer Prüfungen 
von Stoffen und Anlagen einschließ-
lich der Bereitstellung von Referenz-
verfahren und Referenzmaterialien, 
die Förderung des Wissens- und Tech-
nologietransfers in diesen Arbeitsge-
bieten, die Mitarbeit bei der Entwick-
lung gesetzlicher Regelungen, z. B. bei 
der Festlegung von Sicherheitsstan-
dards und Grenzwerten und die Bera-
tung der Bundesregierung, der Wirt-
schaft sowie der nationalen und inter-
nationalen Organisationen im Bereich 
der Materialtechnik und Chemie.

Vor diesem Hintergrund forscht, 
entwickelt, und prüft die BAM in den 
fünf Themenfeldern Energie, Infra-
struktur, Umwelt, Material und Ana-
lytical Sciences mit einer unikalen 
Vielfalt an analytischen Methoden. 
Dabei werden nicht nur Methoden der 
klassischen organischen und anorga-
nischen Analytik und der Oberflä-
chen-, Festkörper-, Struktur-, Prozess- 
und Bioanalytik sowie der optischen 
Spektroskopie und bildgebende Ver-
fahren eingesetzt, sondern auch mate-
rialwissenschaftliche Prüfverfahren. 
Diese Arbeiten spiegeln unmittelbar 
die große Bedeutung der Analytik für 
die BAM wider, die heute die Basis 
vieler grundlegender und angewand-
ter Forschungs- und Entwicklungsar-
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beiten an den Schnittstellen zwischen 
Chemie, Physik, den Materialwissen-
schaften, der Biologie und der Medi-
zin schafft und ein Fortschrittsmotor 
für Innovationsfelder und Schlüssel-
technologien der Zukunft wie die Na-
notechnologie, die Lebenswissen-
schaften, die optischen Technologien, 
die Biophotonik und die Sensorik ist.

Integrale Bestandteile aller analyti-
schen Arbeiten der BAM sind die Ent-
wicklung und Bewertung zuverlässi-
ger Methoden für die Analyse verschie-
denster Analyte in komplexen, festen, 
flüssigen und gasförmigen Matrices 
und die Materialcharakterisierung. 
Weitere Schwerpunkte sind die Ent-
wicklung und Zertifizierung von Refe-
renzmaterialien für die Material-, Um-
welt- und Lebensmittelanalytik und 
Beiträge zur Qualitätssicherung und 
Metrologie in der Chemie und den Ma-
terialwissenschaften sowie zur natio-
nalen und internationalen Normung. 
Dies beinhaltet auch die Weiterent-
wicklung vorhandener und den Auf-
bau neuer Kalibrier-, Standardisie-
rungs- und Rückführungskonzepte. 
Dabei ist für viele Forschungs- und 
Entwicklungs- sowie Prüf- und Bera-
tungstätigkeiten der BAM entschei-
dend, dass die Analytik nicht nur In-
formationen zur stofflichen Zusam-
mensetzung und ihrer funktionalen 
Bedeutung liefert, sondern auch viele 
solcher Untersuchungen in situ und in 
Echtzeit ermöglicht, was für eine Risi-
koabschätzung und -steuerung zuneh-
mend relevant ist. Damit stärkt die 
BAM den Wirtschaftsstandort Deutsch-
land nach dem Motto „Sicherheit 
schafft Märkte“ und stellt das Vertrau-

en der Bürger in die nachhaltige Zuver-
lässigkeit neuer Technologien sicher. 
Die BAM ist in die Berliner Hochschul-
landschaft eng eingebunden durch vie-
le Forschungskooperationen und 
durch Professuren ihrer Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler an den 
Berliner Universitäten, Hochschulen 
und Fachhochschulen sowie durch die 
Graduiertenschule SALSA. Integriert 
ist sie durch nationale und internatio-
nale Netzwerke wie Analytic City Ad-
lershof, das Diagnostik Netzwerk Ber-
lin-Brandenburg, COST oder Marie Cu-
rie in die deutsche und internationale 
Wissenschaftslandschaft und durch 
viele Forschungskooperationen und ih-
re Mitarbeit in der nationalen und in-
ternationalen Normung in die europäi-
sche und internationale Landschaft der 
metrologischen Staatsinstitute. Um die 
Basis für immer neue interdisziplinäre 
Forschungs- und Entwicklungsarbei-
ten zu schaffen und exzellenten wis-
senschaftlichen Nachwuchs zu gewin-
nen, hat die BAM ein kompetitives 
Doktorandenprogramm aufgebaut. Sie 
bietet mit dem Adolf-Martens-Stipendi-
um zudem Nachwuchswissenschaft-
lern aus allen Ländern die Möglichkeit 
eines einjährigen Gastwissenschaftler-
aufenthaltes an der BAM.

Schwerpunkte aktueller For-
schungs- und Entwicklungsarbeiten 
der BAM in der Analytik zielen auf die 
Verknüpfung unterschiedlicher Skalen 
und die Verbesserung der Nachweis-
grenzen von analytischen Methoden 
inklusive ihrer Quantifizierungsmög-
lichkeiten und die Modifikation ihrer 
Selektivität und Empfindlichkeit in 
komplexen realen Systemen. In der 

anorganischen Analytik stehen die an-
organische Spuren- und Ultraspuren-
analyse, die Herstellung primärer na-
tionaler Standards und Referenzmate-
rialien, die Isotopen- und Isotopenver-
dünnungsanalytik sowie bildgebende 
Verfahren im Vordergrund. Weiterent-
wicklungen klassischer chromatogra-
phischer Verfahren der organischen 
Spurenanalyse für unterschiedliche 
Klassen von Analyten werden durch 
die Herstellung entsprechender zertifi-
zierter Matrixreferenzmaterialien er-
gänzt. Weitere Schwerpunkte sind 
neue chromatographische Methoden 
zur quantitativen Analytik mikrobiel-
ler Sekundärmetabolite in Lebensmit-
teln und die Identifizierung und Isolie-
rung bioaktiver Inhaltsstoffe und 
Transformationsprodukte. Durch die 
Weiterentwicklung von Methoden wie 
der NMR-Spektroskopie, XAFS, RFA, 
XRD und SAXS werden die Möglich-
keiten zur strukturellen Charakterisie-
rung von Materialien und Stoffen auf 
unterschiedlichen Größenskalen aus-
gebaut für grundlegende mechanisti-
sche Fragestellungen die Charakteri-
sierung neue Funktionsmaterialien. 
Prozessanalytische Arbeiten der BAM 
umfassen methodische Entwicklun-
gen zur Online- und In situ-Analytik, 
mit dem Ziel, bezahlbare, einfache 
und robuste Lösungen zu schaffen. 
Weitere Schwerpunkte sind die Ent-
wicklung von chemischen Sensoren 
für die Gasanalytik und den Nachweis 
von Sprengstoffen sowie die Früher-
kennung von Schädigungs- und Alte-
rungsprozessen und die Entwicklung 
von validierten Schnelltests für solche 
Fragestellungen. 

Chemical Imaging mit einem kombinierten LIBS-Raman-Aufbau
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Im Fokus bioanalytischer Fragestel-
lungen stehen die absolute und rück-
führbare Quantifizierung von Protei-
nen und Weiterentwicklung von für 
die Lebenswissenschaften besonders 
relevanten optischen Methoden. Letz-
teres umfasst neben der absoluten 
Fluorometrie im UV/VIS/IR-Spektral-
bereich Multiplexing- und Signalver-
stärkungsstrategien auch Konzepte 
und Standards zur Validierung und 
Rückführung optischer Messungen. 

Schwerpunkte der Forschungsarbei-
ten in der Umweltanalytik sind die 
Entwicklung affinitätsbasierter Metho-
den für die Probenvorbereitung und 
die Detektion umweltrelevanter Schad-
stoffe sowie die Entwicklung von Me-
thoden und Konzepten der Qualitätssi-
cherung für emerging pollutants. Wei-
tere Arbeiten umfassen Analyse- und 
Prüfverfahren für Untersuchungen zu 
Wechselwirkungen zwischen Materia-
lien und Umwelt für Aussagen zur 
Umweltverträglichkeit von Materialien 
oder zur Schädigung und Alterung 
von Funktionsmaterialien und techni-
schen Systemen durch Umwelteinflüs-
se und zum Lebenszyklus von Werk-
stoffen. Letzteres beinhaltet z.B. die 
mikrobiell induzierte Schädigung von 
polymeren und metallischen Werkstof-
fen und Untersuchungen zum Abbau 
von Mikroplastik. 

Die zunehmende Bedeutung von 
Oberflächen und Grenzflächen für die 
Kontrolle von Materialeigenschaften, 
den Korrosions- und Verschleißschutz, 
und die Entwicklung von nanoskali-
gen Funktionsmaterialien, auch im Zu-
sammenspiel mit immer neuen Metho-
den zur Beschichtung und Bearbeitung 
verschiedenster Werkstoffe und Bautei-
le spiegelt sich in vielfältigen Metho-
den zur Oberflächencharakterisierung 
und deren methodischen Weiterent-
wicklungen wider. Dafür werden an 
der BAM bildgebenden Oberflächen-
analyseverfahren wie die Röntgen-Pho-
toelektronenspektroskopie, Auger-
Elektronenspektroskopie, Sekundärio-
nen-Massenspektrometrie, Röntgen-
Absorptionsspektroskopie und Mikro-
bereichsanalytik mit analytischer Elek-
tronenmikroskopie eingesetzt und 
kontinuierlich weiterentwickelt. 
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