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Es ist alles andere als alltäglich, aber erfreulicherweise kam 
es in den letzten Jahren mehrmals vor, dass ein Mitglied 
der DGZfP 50 Jahre lang die Treue hält. In diesem Jahr kann 
Gerhard Krüger dieses Jubiläum begehen. Bereits seit 1958 
hatte er als Mitarbeiter bei Gevaert Kontakt zur DGZfP und 
dem damaligen Geschäftsführer Prof. Vaupel. 1962, im 
Zuge des Zusammengehens von AGFA und Gevaert, wurde 
Gerhard Krüger persönliches Mitglied. Obwohl sein Ver-
hältnis zur DGZfP nicht immer ohne Differenzen war, en-
gagierte er sich für den Verein und bekam mehrere Aner-
kennungen für häufige Teilnahme an Jahrestagungen und 
Arbeitskreisen. Weil Gerhard Krüger nicht zur DACH-Jahres-
tagung nach Graz kommen konnte, ist Wilfried Hueck, Vor-
stand der DGZfP, zu ihm gefahren, um ihm mit Urkunde so-
wie einem DGZfP-Bären und Blumen zu gratulieren. Auch 
Horst Flöder war in diesem Jahr seit 50 Jahren persönliches 
Mitglied, leider starb Horst Flöder am 28. Juni 2012.
Übrigens gab es im Jahr 2006 so ein Jubiläum zum ersten 
Mal: Werner Bentz und Karl Gerischer konnten es bege-
hen, beide sind leider inzwischen verstorben. Im Jahr 2007 
konnte die DGZfP Herrn Vladimir Husarek, der in Paris lebt, 
für seine 50-jährige Mitgliedschaft ehren, im darauffolgen-
den Jahr gab es gleich drei Mitglieder, die der Gesellschaft 
50 Jahre lang die Treue gehalten hatten: Carl-Otto Cava-
lar, Friedhelm Piller und Wolfgang Stein. Friedhelm Piller 

verstarb am 23. Juli 2012. Nach zwei Jahren Pause gab es 
2011 eine weitere 50-jährige Mitgliedschaft zu begehen, 
nämlich die von Dr. Winand Mohr, einem Schweizer. Die 
DGZfP besteht nunmehr seit 79 Jahren und freut sich über 
die langjährige Treue und Unterstützung ihrer stetig wach-
senden Mitgliederzahl.   
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Gerhard Krüger wird geehrt durch Wilfried Hueck
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Rund 80 Schülerinnen und Schüler aus zwei Gymnasien der 
Region interessierten sich für den ersten ZfP-Tag am 3. Juli 
im Röntgenmuseum in Remscheid-Lennep. 
Die DGZfP führte durch einen Übersichtsvortrag in die 
Verfahren der ZfP ein. Ein spannender Vortrag über Edu-
ards Schwert, präsentiert von Christian Segebade rundete 
den Veranstaltungszyklus ab. Dazwischen konnten sich die 
Schülerinnen und Schüler ausgiebig an den verschiedenen 
Experimenten probieren und feststellen, dass es gar nicht so 
leicht ist, sich mit einem Endoskop in einem Hohlraum zu-
rechzufinden oder das richtige Objekt einem Röntgenfilm 
zuzuordnen. 
Dr. Busch vom Röntgenmuseum präsentierte gleichzei-
tig medizinische Anwendungen wie die Untersuchung 
eines Embryos in einem Dummie, Untersuchung von 

Gepäckteilen,wobei alle möglichen Objekte auf das Fließ-
band gelegt wurden und vieles mehr. 
Eine gelungene Veranstaltung, die wohl im nächsten Jahr 
wiederholt wird. Die DGZfP überreichte dem Röntgenmu-
seum am Ende der Veranstaltung zwei Endoskope, wo-
bei eines von Everest zur Verfügung gestellt wurde. Dazu 
zwei voll ausgerüstete VT-Sichtkästen mit spielerischen aber 
auch anspruchsvollen Prüfproblemen. Diese Gerätschaften 
werden zukünftig im Schülerforschungslabor, das gemein-
sam mit dem Röntgengymnasium (seit Juli 2012 MINT-EC 
Schule) betrieben wird, ihren Platz finden. Der Bereich der 
Materialprüfung im Röntgenmuseum soll weiter ausgebaut 
werden. Ideen dazu sind jederzeit wilkommen.

Hannelore Wessel-Segebade
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SichtprüfungRöntgenfilme den richtigen Objekten 
zuordnen

Eduards Schwert – ein spannender Vortrag


