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Nanocharakterisierung an der BAM 
Wenn neue Nanotechnologien und Nanomaterialien entwickelt werden, steht die begleitende 
Charakterisierung im Vordergrund. Sie muss schnell, zuverlässig, vielfältig und möglichst direkt an die 
Synthese bzw. Produktionslinie angebunden sein. Die Bestimmung der physikalisch-chemischen 
Eigenschaften der Nanomaterialien bildet dabei den Schwerpunkt. Mit einer breiten Palette von 
Analysemethoden werden diese Eigenschaften charakterisiert.  

Wozu wird charakterisiert?  
Die rasche und vielfältige Entwicklung von Nanotechnologie-Anwendungen muss – wie jede neue 
Technologie, die auf den Markt kommt – für Mensch und Umwelt sicher sein. Gemäß der Leitlinie, die 
Sicherheit in Technik und Chemie weiterzuentwickeln, steht die BAM damit in der Verantwortung 
gegenüber Politik und Gesellschaft.  
 
Dafür ist die lückenlose Kenntnis und das Verständnis der Nanomaterialien von der Nanoskala bis in 
die Molekularebene essentiell. Weiterhin ist die Verbindung der nanoskaligen Eigenschaften mit den 
makroskopischen, übergreifenden, uns allen bekannten Funktionalitäten, anzustreben. Aber auch die 
eventuellen Risiken müssen erkannt werden. Insbesondere bei der Bewertung technischer 
Nanomaterialien, wie sie beispielsweise über Zerkleinerungsprozesse erzeugt wurden, spielen die 
Partikelform und die Partikelgrößenverteilung eine wichtige Rolle. Hier ist die Kombination 
verschiedener, sich ergänzender Messverfahren unabdingbar. Es ist notwendig, Messprinzipien, 
Möglichkeiten und Grenzen der Verfahren genau zu kennen und über die metrologische 
Rückführbarkeit die Messergebnisse zu qualifizieren. Gerade im anspruchsvollen Nanometer-Bereich 
gilt die Devise ‚eine Methode ist keine Methode‘.  
 



2 
 

Was wird charakterisiert?  

Folgende physikalisch-chemische Parameter werden als Key Parameter für Nanomaterialien 
berücksichtigt:  
 

 

Die Auswahl dieser Key-Parameter und deren Messung werden im Einklang mit der EU-
Chemikalienverordnung REACH („Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of 
Chemicals“), bzw. mit den Anforderungen vieler Metrologie- und (Pre)-Standardisierungsgremien 
(CCQM, ISO, CEN, OECD, VAMAS, etc.) synchronisiert. Weitere Parameter wie Löslichkeit, Verstäubung, 
Hydrophobizität, Zeta-Potential und Dispergierbarkeit, die für das Verhalten der Nanomaterialien 
entscheidend sind, werden ebenso mit dedizierten Messprozeduren gemessen. Auch Fragestellungen 
über die (Bio- oder Photo-)Reaktivität der Nanomaterialien können für relevante Einzelfälle untersucht 
und beantwortet werden.  
 
 

Womit wird charakterisiert? 

Abhängig von dem zu messenden Parameter des Nanomaterials bieten sich individuelle 
Charakterisierungs-Strategien an. Die BAM verfügt über eine breite Palette an Messgeräten, bedient 
durch hochqualifiziertes Personal, das die entsprechenden Verfahren mit hoher Präzision und 
Reproduzierbarkeit nutzt. Darüber hinaus werden sie weiterentwickelt und an die Fragestellungen von 
Stakeholdern an die BAM, bzw. die Anforderungen von regulatorischen, metrologischen oder 
normativen Gremien und Organisationen angepasst. 

Folgende Messverfahren werden für die Charakterisierung von Nanomaterialien schwerpunktmäßig 

eingesetzt: 

• Transmissionselektronenmikroskopie (TEM) 

• Rasterelektronenmikroskopie (REM) 

• Rasterkraftmikroskopie (AFM) 

• Dynamische Mobilitätsanalyse (DMAS) 

• Dynamische Lichtstreuung (DLS) 

• Röntgenkleinwinkelstreuung (SAXS) 

• Analytische Zentrifugen (CLS) 



3 
 

• Nanopartikel-Tracking-Analyse (NTA) 

• Ultraschallspektroskopie (USS) 

• Feld-Fluss-Fraktionierung (FFF) 

• Einzelpartikel-Massenspektrometrie (sp ICP-MS) 

• Ultraviolet-Spektroskopie (UV-VIS) 

• Brunauer-Emmett-Teller (BET)-Analyse 

• Photoelektronenspektroskopie (XPS) 

• Auger-Elektronenspektroskopie (AES) 

• Röntgenfluoreszenzanalyse (XRF) 

• Energiedispersive Röntgenspektroskopie (EDX) 

 

Kontakt 
Dr. Vasile-Dan Hodoroabe 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) 
Fachbereich Oberflächenanalytik und Grenzflächenchemie  
Telefon: 030 8104-3370 
E-Mail: Dan.Hodoroaba@bam.de 

 

 

https://www.bam.de/Navigation/DE/Ueber-die-BAM/Organisation/Organigramm/Praesident/Abteilung-6/fachbereich-61/fachbereich61.html
mailto:Dan.Hodoroaba@bam.de
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