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Auf dem zweiten !� �����"�������#�������, am 17. Juni 
2011 vom Zentrum für Mikrosystemtechnik Berlin (ZEMI) 
in der TH Wildau ausgerichtet, informierten sich 131 Ber-
liner und Brandenburger Schülerinnen im Alter von 12 bis 
18 Jahren über sogenannte MINT-Berufe. Die DGZfP en-
gagierte Yvonne Meißner, ehemalige Werkstoffprüferaus-
zubildende der DGZfP-Verbundausbildung, um den Mäd-
chen den Beruf der Werkstoffprüferin anschaulich darzu-
stellen. Neben Schliffproben präsentierte Yvonne Meißner 
die Ultraschallprüfung. Das Verfahren der Sichtprüfung 
konnten die Schülerinnen mit Hilfe des starren Endoskops 
oder eines Handspiegel selber ausprobieren.

Sichtprüfung war auch das diesjährige Thema der DGZfP 
auf dem "$�� ���%$	��&��������$�	�� am 24. Juni 2011 
im Perleberger Gottfried-Arnold-Gymnasium. Fasziniert 
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sen mit Hilfe eines Endoskops in Rohrleitungen, entdeckten 
„Brandstellen“, „Nippel“ und „Berge“ und ließen sich von 
den Inhalten vorbereiteter Black Boxen überraschen. Der 
eine oder andere Zahn wurde ebenfalls näher untersucht.

„Vom Magnetismus zur Werkstoffprüfung“ hieß es auf der 
���'��	&���� des Hallenser Georg-Cantor-Gymnasiums, 
einer Mitgliedsschule des Vereins MINT-EC. Schüler der 
5.– 6. sowie 9. – 10. Klasse erfahren Magnetismus haut-
nah und spielerisch. Ein Schüler der 5. Klasse beschreibt 
die Exkursion: „Am Mittwoch besuchten wir die SLV Hal-
le (Schweißtechnische Lehr- und Versuchsanstalt). Dort 
erklärten uns die Angestellten, was sie zu tun hatten. Sie 
zeigten uns einige Material-Prüfverfahren. Am besten hat 
uns das Durchleuchteten der Schweißnähte mit Röntgen-
strahlen und der Dauerschwingversuch, bei dem ein Ma-
terial dauerhaft belastet wird, gefallen. Sie erzählten, dass 
es ca. 10.000 Stahlarten gibt, und dass die Stahlarten je 
nach Gemisch ferro- oder nicht ferromagnetisch sind. Die 
Stahlarten sind außerdem spröde oder zäh.“ Der Lehrer, 
Herr Bader, zeigte danach, wie eine Schweißnaht mit ei-
nem Handjoch aus dem von der DGZfP gestifteten MT-
Koffer geprüft wird. 

Hannelore Wessel-Segebade

Endoskopie am Perleberger Gottfried-Arnold-Gymnasium

Yvonne Meißner erklärt die Ultraschallprüfung


