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Zum zweiten Mal führte das Georg-Cantor-Gymnasium in 
Halle eine Projektwoche zur Magnetpulverprüfung unter 

dem Motto „Bau eines Supermagneten“ durch. Die Er-
kenntnisse aus einem Besuch bei der SLV in Halle während 
dieser Projektwoche fassen zwei Achtklässler zusammen: 
Dazu benötigt man einen Handmagneten, Eisenpulver und 
(im Falle eines silbernen Körpers) weiße Farbe � zum Her-
stellen eines Kontrastes (schwarz-weiß-Prüfung). Man kann 
auch ein fluoreszierendes Eisenpulver nehmen, welches 
dann mit UV-Licht beleuchtet wird und die Fehler sichtbar 
macht (UV-Prüfung).
Schwarz-weiß-Prüfung:
Das zu überprüfende Werkstoffteil (ferromagnetischer 
Stoff) wird, wenn es nötig ist, mit der weißen Farbe einge-
sprüht. Danach wird der Handmagnet an das Werkstoffteil 
gesetzt und eingeschaltet. Dabei sprüht man das Eisenpul-
ver auf die Stelle, wo sich das Magnetfeld zurzeit befindet. 
Nun bewegt man den Magneten immer ein Stück voran 
und führt den Vorgang erneut durch.
Falls ein Riss vorhanden ist, ordnet sich das Eisenpulver dar-
auf an. Dies geschieht durch die Wirkung des magnetischen 
Feldes des Handmagneten.
Die durch die Magnetisierung entstehenden Feldlinien 

Dominik und Felix (re.) messen die magnetische Flussdichte ihres 
„Supermagneten“
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Am 2. Juni 2012 öffnete die DGZfP e. V. zum dritten Mal 
(nach zwei Jahren Pause wegen Terminüberschneidungen) 
ihre Türen für die Lange Nacht der Wissenschaften. In der 
Zeit von 17 bis 1 Uhr konnten sich interessierte Besucherin-
nen und Besucher ausführlich über ZfP informieren.
Fünf Versuchsstationen (MT, PT, UT, VT und RT) waren auf-
gebaut, die durch unsere Kolleginnen und Kollegen betreut 
wurden. In den Verfahren VT und UT konnte man unter An-
leitung eigenständig „prüfen“. 
In seinem Vortrag „Ist das Schwert echt?“ informierte Chris-
tian Segebade über ZfP an Kunstobjekten.
Insgesamt 100 Gäste haben die ZfP-Stationen durchlaufen 
und konnten im Rahmen eines kleinen Wettbewerbes am 
Gewinnspiel teilnehmen. Es mussten einzelne Aufgaben 
zum jeweiligen Verfahren gelöst und Fragen beantwortet 
werden. Auf die erfolgreichen Prüferinnen und Prüfer war-
teten kleine Preise!
Es zeigt sich immer wieder, dass die Zerstörungsfreie Prü-
fung, obwohl in so vielen Gebieten angewandt, noch im-
mer ein weitgehend unbekanntes Themenfeld ist. Die 
Lange Nacht der Wissenschaften bietet eine gute Plattform 

für Groß und Klein, um mit viel Spaß und praktischen Ver-
suchen einen ersten Einblick in die Zerstörungsfreie Prü-
fung zu bekommen.

Samantha Schraner
Marika Maniszewski

Erste Erfahrungen mit der SichtprüfungPrüfstücke müssen auf dem Röntgenfilm 
identifiziert werden

Gäste der Langen Nacht der Wissenschaften 
informieren sich über ZFP

Reges Besucherinteresse an der Ultraschallprüfung

����%��
��&	�'��&�(�	
�


