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Manchmal müssen Prüfer ein ganz be-
sonderes Gespür beweisen, wenn es da-
rum geht, Materialschäden zu erklären 
und Verantwortlichkeiten zu benennen. 
Quasi eine Mischung aus Profiler und 
Sherlock Holmes.

PORTRÄT
Detektivischer Spürsinn

CT, Röntgenaufnahmen, Ultraschall – was 
nach der Praxis eines Internisten klingt, 
ist auch bei der Materialprüfung längst 
unverzichtbar. Dass aber seit kurzem gi-
gantische Flugzeugflügel und Schiffscon-
tainer mit einem Computertomografen 
untersucht werden können, verdanken 
wir einer neuen Entwicklung des Fraunho-
fer-Instituts für Integrierte Schaltungen. 
Das riesige CT-Gerät ist auf das Durch-
leuchten von Autos nach Crashtests spezi-
alisiert. Das Objekt wird dabei behandelt 
wie ein kranker Patient. Zur Untersuchung 
hievt man es auf einen langsam rotieren-
den Tisch. Eine Röntgenquelle und ein 
vier Meter langer Röntgendetektor tasten 
es vollständig ab. Aus den so entstehen-

den Aufnahmen berechnet ein Computer 
ein dreidimensionales Bild. Darauf sieht 
man im Detail, in welcher Verfassung ein-
zelne Bauteile den Aufprall überstanden 
haben, selbst wenn nur noch ein Haufen 
Schrott übrig ist. Doch das neue Gerät 
ist nicht nur in dieser Hinsicht ein großer 
Fortschritt. Es kann noch mehr: zum Bei-
spiel Sprengstoff oder illegale Fracht in 
geschlossenen Containern erkennen.
Schonungsloser geht es im Brandschutz-
labor der Lufthansa Technik AG in Ham-
burg zu. Sitzbezüge, Leder, Teppiche, 
Furnierhölzer und Stofftapeten brutzeln 
in den Flammen eines Brennofens, die 
aus verschiedenen Brandrichtungen an-
greifen. 

Um Sicherheit und Qualität zu gewähr-
leisten, prüfen Ingenieure neue Produk-
te in jeder Entstehungsphase. Sie führen 
regelmäßig Kontrollen durch, entwickeln 
Prüfverfahren weiter und integrieren neue 
Methoden oder Werkzeuge in die Prozes-
se. Da es dabei nicht nur um Arbeitsschutz 
und Sicherheit, sondern auch um Qualität 
geht, wird vom industriellen Bauteil bis 
zur Großanlage, vom Plüschteddy bis zu 
den Rollen am Koffer alles geprüft und 
nochmals getestet, bevor es den Abneh-
mer erreicht. Keine Kaffeemaschine und 
kein Mobiltelefon ist klein genug, durch 
die engen Maschen des Netzes der öf-
fentlich-rechtlichen oder privaten Prüfan-
stalten und -organisationen zu schlüpfen.

INSPIZIEREN, kONTROLLIEREN, TESTEN  

Unter der Lupe des Ingenieurs
INTRO

Prüfstand Deutschland

kompakt kann man sich jetzt mit 
vielen Zusatzinfos und Filmen als 
App fürs Tablet abonnieren. Wie 
das geht? Einfach den QR-Code 
scannen (links) oder unter s.think-
ing.de/kompakt-digital nachlesen.

MOBIL UND DIGITAL
kompakt jetzt auch als App

weiter auf S. 2–4

weiter auf S. 2
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PORTRÄT

Der Detektiv unter den Ingenieuren

Wo Gefährdungen auftreten könn-
ten, will eine ganze Welt Sicherhei-
ten. Garantien. Und maximale Qua-
lität. Egal ob es sich um die Niete im 
Flugzeugflügel handelt oder um die 
Achterbahnschiene. Also muss irgend-
jemand diese besonderen Materialien 

und Verbindungen prüfen. Bei der 
W.S. Werkstoff Service GmbH in Es-
sen (Nordrhein-Westfalen) sind rund 
30 Mitarbeiter unter anderem damit 
beschäftigt, Produkte und Prozesse 
unter die Lupe zu nehmen und Mate-
rialschäden zu analysieren. 

Materialfehler an Karus-
sellgondeln, Aufzugseilen 
oder Waggonkupplungen 
können sich verheerend 
auswirken. Für die Nutzer 
wie für die Hersteller. Da-
her beauftragen die Pro-
duzenten aller relevanten 
Bauteile letztlich hochspezi-
alisierte Prüf firmen wie die 
Essener Werkstoff Service 
GmbH, um die Qualität zu 
sichern oder sogar zu ver-

think ING. kompakt 12|2014 / 01|2015
PrüftechNIk

Die Modelle brennen für die Sicherheit 
im Flugverkehr. Alles was im Test in Flam-
men aufgeht und zu lange nachkokelt, 
hat die Feuerprobe nicht bestanden und 
darf nicht verbaut werden. Das nennt 
man zerstörende Materialprüfung. Zur 
zerstörungsfreien Überprüfung der Flug-
zeugtriebwerke verwenden Lufthan-
sa-Ingenieure Boroskope, mit denen sie 
durch spezielle Öffnungen einen Blick in 
die Brennkammer und in jede einzelne 
Verdichtungsstufe werfen können. Mit 
dem biegsamen Schlauch des Flexoskops 
lassen sich auch schwer zugängliche Tei-
le der Maschine zuverlässig begutachten.

Prüfungsingenieure sind in Deutschland 
sowohl öffentlich-rechtlich als auch pri-
vat unterwegs. Sie arbeiten für die Bun-
desanstalt für Materialforschung und 
-prüfung (BAM) oder für die Material-
prüfanstalten der Bundesländer, die oft 
Universitäten und Hochschulen ange-
gliedert sind, ebenfalls Forschung betrei-
ben und Gutachten erstellen. Die fünf 
regionalen Organisationen des Techni-
schen Überwachungs-Vereins (TÜV), der 
als Selbsthilfeorganisation der deutschen 
Wirtschaft entstand, und die ebenfalls 
weltweit aktive DEKRA prüfen alles, was 
nicht niet- und nagelfest ist. Dazu ge-
sellen sich eine Reihe mittelständischer 
Prüfdienstleister und wissenschaftlicher 
Institute.

Hohe Sicherheitsstandards gelten auch in 
Vergnügungsparks. Würden wir andern-
falls den Kitzel einer Achterbahnfahrt 
genießen können? Für deren Sicherheit 
ist beim TÜV die Abteilung Fliegende 
Bauten zuständig. Sie begleitet von der 
Planung bis zur Fertigstellung jeden 
Schritt. Die Prüfer rücken dem Material 
immer wieder mit Ultraschall zuleibe, 
um Schweißnähte zu checken und Risse 
aufzuspüren. Sie messen die Beschleuni-
gung auf den einzelnen Sitzpositionen 
und die körperliche Belastung der Fahr-
gäste. Der Spaß ist eben erst dann gesi-
chert, wenn Prüfingenieure ganz genau 
hinsehen.

Andreas Leitner befüllt das Rasterelektronenmikroskop mit flüssigem Stickstoff, der die zu untersuchende Probe mit -196°C für die 
Messung vorbereitet
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Keine Spaßbremse: Der Prüfer vom TÜV Nord bei der Inspekti-
on einer Achterbahn

Leitner mit einem Eichmetall: unscheinbar und sündhaft teuer
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bessern. Andreas Leitner gehört erst seit 
einigen Monaten zum Team der Werk-
stoffprüfer und deckt als Ingenieur in der 
Schadensanalyse auf, warum bestimmte 
Schäden an bestimmten Bauelementen 
aufgetreten sind. Eine geradezu detektivi-
sche Tätigkeit, bei der der 26-Jährige be-
fragt, beobachtet und bewertet. Es gehört 
eine gehörige Kombinationsfähigkeit dazu, 
komplexe Fälle anzugehen und in einer Art 
Indizienprozess die erste Hypothese für 
den Verlauf der Schadensentwicklung zu 
(re)konstruieren. Sprechen genügend Ar-
gumente für den konstruierten Tat- oder 
Schadenshergang, hat Leitner den Fall qua-
si gelöst. Widersprechen sich die Hinweise, 
muss der Ingenieur von vorne beginnen 
und eine neue Hypothese finden. Oftmals 
ist seine Arbeit ziemlich kniffelig. 
Und manchmal erscheint sie beinahe trivial.

Optische Schadensanalyse
So stellte eine von innen rostende Gastro-
kaffeemaschine die Experten zunächst vor 
ein regelrechtes Rätsel. Also fragte Leitner 
den Kunden, wo und unter welchen Be-

dingungen er die Maschine eingesetzt und 
welche Reinigungsmittel er wie oft verwen-
det hat. Danach dokumentiert Leitner den 
sichtbaren Schaden und nähert sich dem 
Problem vom Großen ins Kleine und vom 
Groben ins Feine. Zunächst macht er also 
normale Fotos mit einer Digitalkamera. An-
schließend betrachtet er die Probe unter ei-
nem nur wenig vergrößernden 3D-Stereo-
mikroskop. Es folgt das Lichtmikroskop bei 
100-facher Vergrößerung  mit dem bereits 
die Mikrostruktur des Materials – das soge-
nannte Gefüge – sichtbar wird. Sie ist für 

jede Substanz spezifisch und verrät bereits 
in dieser Phase der Untersuchung, ob der 
Hersteller überhaupt das richtige Material 
fachgemäß verwendet hat – mit Leitners 
Worten: „Der Werkstoff ist wie ein Daten-
träger. Man kann daraus fast alles lesen.“

Richtig kombiniert
Manchmal geben die mikroskopischen 
Nahaufnahmen jedoch noch keinen ein-
deutigen Hinweis auf die Schadensursa-
che. Dann bespricht sich der junge Ingeni-
eur mit seinen Kollegen und zapft so auf 
dem kurzen Dienstweg das firmeninterne 
Erfahrungswissen aus vergleichbaren Fällen 
an. Ein Mitarbeiter berichtete zum Beispiel, 
„dass die Reinigung solcher Werkstoffe mit 
chlorhaltigen Mitteln problematisch sein 
kann“. Damit rückt das reaktionsfreudige 
Element auf der Liste der Verdächtigen 
an die erste Stelle, woraufhin Leitner den 
Werkstoff mit einem Rasterelektronenmik-
roskop (REM) auf entsprechende Chlorspu-
ren untersucht. Flüssiger Stickstoff kühlt 
die angeschlossene Analyseeinheit, die so 
gar nichts mehr mit einem klassischen Mi-
kroskop gemein hat, stattdessen tastet im 
Innern ein Elektronenstrahl die Probe ab, 
von der daraufhin wiederum Elektronen 
emittiert werden. Ein Detektor fängt die-
se Elektronen auf und wandelt sie in ein 
Bild um, das die Probe theoretisch bis zu 
200.000-fach vergrößert zeigt. Mit Hilfe 
der angeschlossenen Analyseeinheit (EDX) 
können selbst in Kleinstproben Elemente 
wie Chlor nachgewiesen werden. Und – 
Treffer: Der Werkstoff kam irgendwie mit 
dieser Chemikalie in Kontakt. Es folgen 
weitere Beweise, die Leitners Hypothese 
allesamt stützen und letztlich bestätigen. 
Am Ende erstellt er ein umfassendes Gut-
achten, in dem das Chlor als Übeltäter end-
gültig dingfest gemacht wird. Täter gefasst 
– Fall abgeschlossen.

Europaweit gefragt
Unternehmen aller Sparten möchten Pro-
zesse effizienter und Produkte hochwer-

Prüftechnik ist oftmals Teamarbeit, denn hier zählen Know-how und viel Erfahrung
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tiger gestalten. Daher begleitet das Werk-
stoff-Service-Prüflabor seine Kunden durch 
ganz Europa – und darüber hinaus. Mal beim 
Kunden vor Ort, meist aber am Essener Stand-
ort. Eine ganze Armada technischer Präzisi-
onswerkzeuge steht hier zur Verfügung. Mal 
muss ein Bauteil für den Test in Zugprüfungen 
oder Kerbschlagprüfungen zerstört werden, 
mal finden die Prüfungen zerstörungsfrei 
statt, wenn Ultraschall oder Röntgenstrahlen 
ein Bauteil durchdringen. So zum Beispiel bei 
Schienen, Weichen und Schweißnähten der 
Bahn. Aber auch Räder, Federn und Puffer 
der Waggons begutachten die Werkstoff-
profis regelmäßig. Außerdem zertifizieren die 
Ingenieure des Unternehmens komplette In-
standhaltungswerkstätten von Eisenbahnen 
in ganz Europa.

Wissen weitergeben
Prüfen ist das eine, Lehren ist das andere: 
An den Lehrgängen zur Werkstofftechnik 
und -prüfung nehmen Techniker teil, die sich 
fortbilden möchten oder Menschen, die sich 
umschulen lassen wollen, beispielsweise um 
die Chancen auf einen neuen Job zu verbes-
sern. Die zumeist aus dem Ingenieurbereich 
stammenden Referenten des Teams kön-
nen durch ihre Erfahrungen ergänzend zum 
Lehrbuch echtes Praxiswissen vermitteln und 
veranschaulichen so die bisweilen komplexen 
Theorien, die die Themenwelt der Werkstoff-
prüfung einrahmen. Und damit schließt sich 
auch der Kreis zu Andreas Leitner. Der Jung-
ingenieur wird nämlich schon im nächsten 
Jahr seine ersten Kurse geben, um den Teil-
nehmern die Schadensanalyse praxisnah zu 
erklären. Genügend Beispiele hat er ja schon, 
und zugegeben – die Kaffeemaschine war 
noch der harmloseste Fall. Die spannenderen 
Themen darf er leider nicht verraten, weil es 
für den Hersteller des schadhaften Produktes 
nicht nur eine schlechte Werbung wäre. Aber 
zumindest soviel darf man erzählen: Fehler 
machen alle. Und darum sorgt der Ingenieur 
durch Aufklärung für mehr Sicherheit.

 INTERVIEW

Prüfen mit 8-facher 
Licht- und Wetter-
geschwindigkeit
Max Fischer (39) ist Produktmanager für 
luftgekühlte Bewitterungsgeräte und 
Solarklimakammern bei der Atlas Mate-
rial Testing Technology GmbH.
 
Welche Aufgaben übernehmen Sie als  
Ingenieur im Produktmanagement? 
Das Produktmanagement ist eine Schnitt-
stellenfunktion, die zwischen Markt und 
Technik angesiedelt ist. Ich muss die Ge-
schehnisse im Markt fest im Blick haben 
und daher eng mit dem Vertrieb kooperie-
ren. Daraus ergeben sich Anforderungen, 
die in die Entwicklung neuer Bewitterungs-
geräte einfließen, damit diese erfolgreich 
im Markt platziert werden können.

Was kann man sich unter einem Bewitte-
rungsgerät vorstellen? 
In einem Bewitterungsgerät wird Wetter 
im Labormaßstab erzeugt, um Materialien, 
Komponenten, Baugruppen oder fertige 
Produkte auf ihre Wetterbeständigkeit hin 
zu untersuchen. Ziel ist es dabei, Materi-
alien zu optimieren und eine Vorhersage 
zur Lebensdauer des jeweiligen Produktes 
zu treffen. In Bewitterungsgeräten dauern 
die Prüfungen meist zwei bis drei Mona-
te – damit werden zwei Jahre Nutzung 
simuliert. Wir testen sozusagen mit 8-fa-
cher Licht- und Wettergeschwindigkeit. 
Man könnte meinen, es seien Zeitmaschi-
nen, die UV-Strahlung, Temperatur sowie 
Luftfeuchtigkeit und Regen simulieren. Die 
Ergebnisse von Bewitterungsprüfungen 
werden schließlich mit den realen klima-
tischen Bedingungen abgeglichen. Das 
fällt dann in den Bereich Freibewitterung. 
Wird auf diese Weise eine gute Korrelation 
festgestellt, so kann anschließend mit Hilfe 
eines Bewitterungsgerätes eine Lebens-
daueraussage um ein Vielfaches schnel-
ler getroffen werden. Und: Atlas betreibt 
mehrere Freibewitterungsstandorte in 
Referenzklimazonen auf der ganzen Welt. 
Die wichtigsten Standorte sind in Florida 
für subtropisches Klima und in Arizona für 
trockenes Wüstenklima. 

Welche Produkte testen Sie?
Im Prinzip wird alles geprüft, was der Son-
nenstrahlung ausgesetzt ist: Kunststoffe, 
Farben, Lacke, Baumaterialien, Textilien. 
Stoffe werden ja nicht nur für Kleidung 
verwendet, sondern beispielsweise auch 

im Automobilinterieur eingesetzt. Autos 
stehen möglicherweise bei -30°C in einem 
Skigebiet in den Alpen oder bei voller Son-
neneinstrahlung auf dem Parkplatz eines 
Einkaufszentrums in Arizona. So erge-
ben sich auf dem Armaturenbrett schon 
mal Oberflächentemperaturen von bis zu 
120°C. Diese extremen Bedingungen wer-
den simuliert. Es wird untersucht, ob und 
wie sich zum Beispiel das Leder eines Au-
tositzes verändert. Manche Prüfvorschrif-
ten spezifizieren sogar die Verwendung 
von Normsonnencreme, Normvogeldreck,  
oder Normschweiß. Die Lebensmittelin-
dustrie ist ebenfalls ein großer Abnehmer 
von Bewitterungsgeräten, die übrigens 
auch Supermarktklima simulieren können. 
Es wird geprüft, ob Verpackungen ausblei-
chen, der Weingummi zerläuft, die Frucht-
schorle flockt oder Verpackungsstoffe gar 
in die Lebensmittel diffundieren. Die Kos-
metikindustrie prüft, ob Parfum seinen 
Duft hält, wenn es lange im Regal steht 
oder Haarfärbemittel möglicherweise in 
der Sonne ausbleichen. 

Welche Rolle spielt Ihr Studium heute noch 
in Ihrem Beruf?
In Verhandlungen mit Kunden braucht es 
ein fundiertes fachliches Wissen, das im-
mer wieder aufgefrischt werden muss. Die 
Grundlagen für die Herleitung technischer 
Zusammenhänge wurden mir während 
meines Studiums vermittelt. Der Produkt-
manager wird oft bei Schnittstellenthe-
men hinzugezogen. Er muss die Fähigkeit 
haben, sich schnell in andere Fachgebiete 
einzuarbeiten. Abgewogene Entscheidun-
gen zu treffen, erfordert eine systemati-
sche Vorgehensweise, auch in Bezug auf 
die Bearbeitung technischer Probleme. Zur 
Schulung dieser methodischen Kompetenz 
war das Studium rückblickend betrachtet 
sehr nützlich.

Die Aufnahmen des REM schenken Einblicke in unsichtbare Welten
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Max Fischer arbeitet mit Zeitmaschinen, die UV-Strahlung, 
Feuchtigkeit und Temperatur simulieren
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keit eines sicherheitsrelevanten Bauteils.“ 
Diese Einflussfaktoren gelte es, so früh wie 
möglich zu identifizieren.

So altern im Dresdner Labor Bauteile im 
Zeitraffer, wie sonst nur die Bösewichte im 
Fantasy-Thriller. Und weil sie oft erst nach 
mehreren Jahren zerbrechen, verkürzt die 
Hochfrequenzbelastung die Versuchsdau-
er um das 1.000-fache. Dabei mutet man 
dem Material auf dem Prüfstand bis zu 
20.000 Verformungen pro Sekunde zu. Es 
wird an ihnen gezerrt und gezogen, was 
das Zeug hält. Im Ultraschalllabor verfolgt 
man die Konsequenzen der Prozedur. Die 
Bauteile erhitzen sich durch die Reibung 
und müssen permanent gekühlt werden, 
um aussagekräftige Ergebnisse zu generie-
ren. Nur Proben, die im Versuch mindes-
tens zehn Millionen solcher Schwingspiele 
unter entsprechender Last bruch- und riss-

frei ertragen, gelten bisher als dauerfest. 
Zehn bis 50 Proben eines Bauteils müssen 
dazu den Test bestehen. 
Werkstoffe, Fertigung und Konstruktion 
werden im Labor als Einheit betrachtet. 
Mechanische Prüfung, Schadensbeurtei-
lung vor Ort und die Arbeit des Labors sind 
eng verzahnt. Beteiligte Industrieunterneh-
men können die Ergebnisse direkt in ihre 
Fertigung einfließen lassen.

Sanfte Prüfung für gestressten Beton
Betonbauwerke wie Parkhäuser, Tiefga-
ragen, Industriegebäude und Brücken 
stehen unter Dauerstress. Permanent 
rollt der Verkehr durch ihre Gewölbe und 
über ihre Oberflächen. Abgase, Tausalz 
und andere ätzende Flüssigkeiten setzen 
dem Beton zu. Deshalb müssen diese 
Bauwerke in regelmäßigen Abständen 
auf ihre Verkehrstauglichkeit untersucht 
werden. Bisher geschah das vor allem in 
Form zerstörender Stichproben. Das heißt, 
Material forscher fügten dem Bauwerk 
an neuralgischen Stellen Schäden zu, um 
seinen Zustand zu überprüfen. Seit eini-

Ermüdung im Zeitraffer
Wenn jemand sein Auto mit ausreichend 
hoher Geschwindigkeit vor eine Mauer 
fährt, geht einiges kaputt. Das nennt sich 
in Ingenieurdeutsch Gewaltbruch. Ein 
solcher entsteht auch durch permanente 
Überlastung an Gewicht, Druck, Dehnung 
etc. „Dumm gelaufen“, würde man in die-
sen Fällen sagen. „Demnächst eben besser 
aufpassen oder gleich stabileres Material 
einsetzen.“ Materialermüdung hingegen 
stellt sich bei ganz normaler Belastung 
über einen längeren Zeitraum ein, einfach 
dadurch, dass ein Bauteil durch Gebrauch 
immer wieder verformt wird. Wie lange so 
ein Teil das aushält, musste bisher in zeit-
aufwändigen und teuren Tests ermittelt 
werden.

Weil die Industrie zunehmend Werkstoffe 
verlangt, die fester und länger haltbar sind, 
hat das Fraunhofer IWS Dresden Anfang 
des Jahres ein Hochfrequenz-Ermüdungs-
labor in Betrieb genommen. Das bereitet 
nicht etwa auf die wohlverdiente Nacht-
ruhe vor, sondern prüft die langfristige 
Haltbarkeit von Bauteilen. Initial gestartet 
wurde das Prüflabor von der Dresdner 
Professorin Martina Zimmermann, einer 
anerkannten Expertin auf diesem Gebiet. 
„Bereits geringste Veränderungen in der 
Materialzusammensetzung und im Ferti-
gungsablauf haben“, so die Professorin, 
„gerade im Bereich hoher Lastzyklen einen 
immensen Einfluss auf die Schwingfestig-

PRÜFVERFAHREN

Vom Bauteil bis zum Satelliten

Auch Fotovoltaikanlagen werden in allen Details geprüft: hier am Teststand für Dünnschichtmodule
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Ein Hochfrequenzermüdungs-Prüfstand wird eingerichtet
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Ultraschall-Ermüdungsprobe im Test
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ger Zeit gibt es eine schonendere Technik: 
Wissenschaftler der Bundesanstalt für Ma-
terialforschung und -prüfung (BAM) und 
des Fraunhofer-Instituts für zerstörungsfreie 
Prüfverfahren (IZFP) haben gemeinsam mit 
Experten aus Unternehmen einen Roboter 
entwickelt, der autonom über Brücken und 
durch Parkhäuser kurvt und großflächig 
Schäden aufspürt, ohne dem Stahlbeton 
auch nur eine Macke zuzufügen.

BetoScan navigiert sich selbst und ist mit 
Prüfsensoren ausgestattet, mit denen er 
Schäden exakt und kostengünstig erfassen 
kann. Mehrere hundert Quadratmeter pro 
Tag schafft er spielend. Und die Roboter-
plattform soll künftig noch durch zusätzli-
che Analyseinstrumente erweitert werden. 
Das BetoScan-Entwicklerteam wurde mit 
dem Anwenderpreis der Deutschen Gesell-
schaft für zerstörungsfreie Prüfung geehrt.

Durch Vakuum, Lärm und Hitze: Satelli-
ten auf dem Prüfstand
Satelliten sind zu einem unverzichtba-
ren Teil unserer technischen Infrastruktur 
geworden. Sie beobachten die globalen 
Auswirkungen des Klimawandels, übertra-
gen weltweit Daten und Kommunikation, 
navigieren den Verkehr und vieles mehr. 
Da Satelliten ziemlich kostspielig sind und 
kaum repariert werden können, sobald sie 
erst durch den Orbit kreisen, müssen sie auf 
Herz und Nieren getestet werden, solange 
die irdische Schwerkraft sie noch im Griff 
hat. Dazu müssen die Bedingungen eines 

Raumflugs möglichst authentisch simuliert 
werden. Im ESTEC Test-Center im niederlän-
dischen Noordwijk werden die meisten der 
ESA-Raumfahrzeuge und alle Satellitenkom-
ponenten für ihren Einsatz im All erprobt. 
European Test Services (ETS) betreibt das 
Testcenter, das größte dieser Art in Europa, 
im Namen der ESA. Es steht auch Industrie-
unternehmen zur Verfügung.
Damit Forscher und Ingenieure sicher sein 
können, dass ihre Satelliten in allen Details 
richtig funktionieren, hat das ESTEC eine 
Reihe von Testverfahren 
im Programm, die Unter-
nehmen in der Regel nicht 
selbst durchführen können: 
Hier lassen sich große Satel-
liten von einem Testbereich 
zum nächsten transportie-
ren, ohne sie demontieren 
und wieder zusammen-
setzen zu müssen. Um 
sicherzustellen, dass der 
Satellit den Stapellauf un-
beschädigt übersteht, wird 

er auf dem Teststand zunächst heftig durch-
geschüttelt und dem infernalischen Lärm 
einer Abschussrampe ausgesetzt. In einer 
Einrichtung zur Simulation von Weltraum-
bedingungen setzen Prüfingenieure den 
Satelliten wochenlang dem Vakuum und 
den Extremtemperaturen des Weltraums 
aus. Wenn alle Funktionen diesen Härtetest 
bestehen, folgt eine Reihe weiterer Testver-
fahren, die sich über Monate erstrecken. 
Erst am Ende der Prozedur gilt der Satellit 
als einsatzbereit.

Alle in dieser kompakt enthaltenen Inhalte und Informationen wurden sorgfältig auf Richtigkeit überprüft. Dennoch kann keine 
Garantie für die Angaben übernommen werden.

Der Weg zum Prüfingenieur führt in der Re-
gel über ein Studium des Maschinenbaus, 
der Elektrotechnik, des Bauingenieurwesens 
etc. Die Studienrichtung bestimmt den spä-
teren Einsatzbereich. Es gibt bisher nur weni-
ge Studiengänge, die gezielt auf den Bereich 
Prüftechnik vorbereiten. Als Prüfer eignet 
sich, wer technisches Wissen, analytisches 
und konzeptionelles Denken und Kommuni-
kationsfähigkeit verbinden kann.

Allgemeines Bauingenieurwesen
Bachelor an der Hochschule für angewandte 
Wissenschaften Coburg
s.think-ing.de/bauing-coburg 

Allgemeiner Ingenieurbau
Master an der Hochschule für angewandte 
Wissenschaften Augsburg
s.think-ing.de/ingenieurbau-augsburg

Anlagenbetriebstechnik
Bachelor an der Hochschule Bremerhaven
s.think-ing.de/anlagenbetrieb-bremerhaven

Kfz-Prüftechnik
Bachelor an der Dualen Hochschule Ba-
den-Württemberg, Stuttgart, Fachgebiet 
Maschinenbau
s.think-ing.de/kfz-pruef-stuttgart

Non-Destructive Testing
Masterstudiengang an der DIU Dresden 
International University, in Zusammenar-
beit mit der TU Dresden, der Universität 
des Saarlandes, dem Fraunhofer-Institut 
für zerstörungsfreie Prüfverfahren (IZFP) 
und der Deutschen Gesellschaft für zerstö-
rungsfreie Prüfung (DGZfP).
s.think-ing.de/testing-dresden

Allgemeiner Maschinenbau
Master an der Technischen Universität Kai-
serslautern
s.think-ing.de/maschbau-kaiserslautern 

Weitere Studiengänge unter: 
www.search-ing.de

Links 
FÜR STUDIERENDE

Preisgekrönter Betonschädendetektor: der Roboter BetoScan
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Im ESTEC Test-Center in Noordwijk durchgecheckt: GMES-Satellit Sentinel-1
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