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Immer auf Nummer Sicher 
Bei einer Modellausbildung lernen Werkstoffprüfer, Materialqualität 
zerstörungsfrei zu testen 
Von Jens Kohrs 

Wie erklärt man seinen Freunden, was ein Werkstoffprüfer ist 
und macht? Azubi André Franke versucht es meist mit dem 
Schrauben-Beispiel: "Die sollen ja etwas halten. Gibt es aber 
zum Beispiel einen Riß im Material, fehlt der Schraube die Kraft 
dazu", beginnt der 21jährige seine Beschreibung, um dann, nach 
einer bedeutungsvollen Pause von etwa zwei Sekunden, 
fortzufahren: "Die Folgen können fatal sein." 

Risse, gefährliche Poren und andere Materialfehler - 
Werkstoffprüfer sind ständig auf der Suche nach ihnen. Und es 
sind garantiert nicht nur Schrauben, die André Franke und seine 
Azubi-Kollegen künftig untersuchen werden: Gaspipelines, 
Kraftwerke, Auto- und Flugzeugteile, Tunnel, Brücken oder 
Kessel müssen regelmäßig vor dem kritischen Prüfer-Blick 
bestehen. 

Damit die Prüfobjekte weiter im Einsatz bleiben können, wird 
zerstörungsfrei geprüft - mit Röntgenstrahlen zum Beispiel, mit Ultraschall, Magnetpulver 
oder auch mit Wirbelstrom. Die Prüfverfahren sind vielfältig und Spezialisten, die sie 
beherrschen, auf dem Arbeitsmarkt begehrt: "Der Bedarf ist groß, uns fehlt junges 
Personal", betont Hannelore Wessel von der Deutschen Gesellschaft für zerstörungsfreie 
Prüfung (DGZfP) in Berlin.  

Deutschlandweit sind mehr als 2000 Betriebe und rund 35 000 Mitarbeiter mit der 
Werkstoffprüfung befaßt. "Die erfahrenen Prüfer gehen langsam in den Ruhestand, die 
Aussicht auf Übernahme nach der Ausbildung liegt bei 100 Prozent", erläutert Hannelore 
Wessel den steigenden Bedarf. 

Trotzdem kommt das zerstörungsfreie Prüfen (ZfP) in der dreieinhalbjährigen 
Werkstoffprüfer-Ausbildung, die jährlich etwa 45 Jugendliche beginnen, bislang kaum 
vor: "Die Azubis lernen zu 90 Prozent die Zerstörungsprüfung", erklärt Hannelore 
Wessel. Dabei werden in Produktionsbetrieben zum Beispiel stündlich oder täglich 
Stichproben genommen und einer bestimmten Belastung ausgesetzt - beispielsweise durch 
zerschneiden, brechen oder hohen Druck. Nach dieser Qualitätskontrolle wandert das 
geprüfte Teil in den Müll. Das gefragte Spezialwissen, bei dem Zerstörung tabu ist, 
müssen sich die Prüfer nach ihrer Ausbildung holen. 

Das möchte Hannelore Wessel ändern und gleichzeitig ein wenig dazu beitragen, das 
Image des Berufs, der vielen Menschen noch kein Begriff ist, aufzupolieren. André 
Franke und 16 weitere Auszubildende von Prüfbetrieben aus dem gesamten Bundesgebiet 
sind die ersten, die davon im Rahmen eines Modellversuchs mit Siemens profitieren: "Mit 
den zerstörungsfreien Prüfverfahren setzen wir ihrer Ausbildung das Sahnehäubchen auf", 
sagt Norbert Giesen, der Leiter der technischen Berufsausbildung: "Die Absolventen 
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können später auch Routineaufgaben von Ingenieuren übernehmen." 

Michael Berkan kennt das schon. Für seinen Ausbildungsbetrieb war er bereits auf großen 
Baustellen in Hamburg und Köln unterwegs und hat im Team die Schweißnähte von 
Wasser-, Wärme- und Gas-Rohrleitungen geprüft. "Dafür haben wir Röntgenstrahler 
verschiedener Stärken", erklärt der 21jährige und betont, daß man mobil sein müsse in 
seinem künftigen Beruf: "Wir sind oft im Außendienst und auf Montage." Und dabei wird 
es auch mal schmutzig, beispielsweise wenn ein Kohlekraftwerk oder eine 
Freilandpipeline auf der Kundenliste stehen. 

Und was ist, wenn sie einen Fehler finden? "Dann geht die Sicherheit natürlich vor", 
erklärt Kai Lorenz aus Berlin, der bei einer DGZfP-Tochter in Wittenberge ausgebildet 
wird: "Wir haben unsere Richtlinien und können kein Auge zudrücken." Bei einem 
Einsatz in einer Dosenfabrik etwa hat sein Team ein gerissenes Zahnrad entdeckt: "Das 
mußte dann ausgetauscht werden." 

Als "böser Bube" mag sich Lorenz trotzdem nicht sehen, doch der Grundkonflikt des 
Prüferjobs bleibt: "Gefundene Mängel bedeuten Stillstand für die Anlage und Kosten für 
die Betreiber", sagt Hannelore Wessel. Aber schließlich haften die Prüfer mit ihrer 
Unterschrift und garantieren Sicherheit, ergänzt Michael Berkan: "Das ist eine große 
Verantwortung." 

Der Berliner Modellversuch, bei dem die Azubis aus ganz Deutschland für Monate 
gemeinsam in Berlin lernen und leben, hatte bei den Betrieben eine so gute Resonanz, daß 
für September eine Neuauflage geplant ist. Interessenten suchen Wessel, Giesen und Co. 
schon jetzt.  

Info: Weitere Informationen im Internet (auch die Anmeldung ist hier möglich). 

www.dgzfp.de (im Menü an der linken Seite "zfp-Jugend" anklicken). 
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