
 

 

 

 

Berufs- und Studienorientierung 

 

6b zu Gast bei Herrn Prof. Dr. Alexander Gurlo 

  



Am 26. Januar 2019 folgten wir einer Einladung von Herrn Prof. Dr. Alexander Gurlo, der uns an die Technische Uni-

versität Berlin (TU) einlud. Der Besuch war aus zwei Gründen interessant. Zum einen, weil eine NaWi-Klasse natürlich 

an Wissenschaften interessiert ist und zum anderen, daran, dass uns der Beruf eines Wissenschaftlers näher ge-

bracht wurde. 

Herzlich wurden wir begrüßt und schon am Ernst-Reuther-Platz abgeholt. In einem Seminarraum des Instituts für 

Werkstoffwissenschaften und –technologien,  genauer beim Fachgebiet Keramische Werkstoffe war schon ein war-

mer Empfang vorbereitet und es gab Säfte und Laugengebäck für jedermann.  

  
                                                                                                                                                 Andächtiges Zuhören Ein Werkstück aus Siliziumcarbd 

Während wir schmausten referierte Herr Prof. Dr. Gurlo über den Beruf des Wissenschaftlers und über seine Arbeit 

mit keramischen Werkstoffen, denen er auch ausreichend Anschauungsmaterial und Anwendungsbeispiele folgen 

ließ. Siliciumcarbid ist ein leichter, aber auch harter keramischer Werkstoff mit einer sehr guten Wärmeleitfähigkeit, 

einer niedrigen Wärmeausdehnung sowie einer sehr guten Beständigkeit gegen Säure und Laugen. 

    

Natürlich gehört neben dem Forschen zu den Aufgaben eines Wissenschaftlers auch die Publikation, das 

Öffentlichmachen der Forschungsergebnisse und das in der Regel auf Englisch. Für heute sollten wir einmal in die 

Rolle eines Wissenschaftlers schlüpfen und das begann bereits mit der Ausrüstung.  Laborkittel und –brille veränder-

ten bei so mancher/m das Bewusstsein für den Tag. Drei interessante Laborarbeiten sollten im Folgenden vorgestellt 

werden und der ein oder andere Schüler*in durfte sogar mit anfassen. 



Lässt sich ein Becher drucken? 

Mit einem 3D-Drucker kann man theoretisch alles drucken. Heute war es einmal ein Becher aus Plastik und einmal 

ein Becher aus Keramik. 

 
Tolle Werkstätten in der TU. 



Zwei unterschiedliche 3D-Drucker, hinten einer mit Wasserdruck und Keramik, vorne einer mit Plastikwerkstoff. 

 

   
Die Arbeit beginnt mit der Computersoftware.                                                Eine Vase aus Keramik aus dem 3D-Drucker. 

3D-Drucker kann man heute schon zu bezahlbaren Preisen selber kaufen. Die Arbeit zum fertigen Produkt beginnt 

mit der Materialwahl und dem Erstellen einer Druckvorlage am Computer. Letztendlich gibt es eine unbegrenzte 

Möglichkeit an Werkstücken, die man mit dem 3D-Drucker herstellen kann. 

 

  



Wann gehen Sachen kaputt? 

Am liebsten gar nicht; doch ganz so einfach ist das nicht. Materialien werden im alltäglichen Gebrauch beansprucht, 

sie altern, d.h. sie verändern ihre Struktur  und es gibt sogar Materialien, die sollen kaputt gehen. Denken wir nur an 

die Knautschzone eines Autos, die beim Unfall die Energie absorbiert, damit den Fahrzeuginsassen nichts passiert. 

 
Drei unterschiedliche Aufgaben, drei unterschiedliche Lösungen. 



 
Beim Ausmessen der Werkstücke 

 
Hier wird zusätzlich der Mittelwert berechnet. 

 



Bei der Zerreißprobe 

 

 

 

 

Bei der Zerreißprobe wurden zwei 

unterschiedliche Materialien getes-

tet. Als Ergebnis bekam man natür-

lich zwei unterschiedliche Ergeb-

nisse. 

Das  schwarze Werkstück war deut-

lich reißfester aber auch viel weni-

ger elastisch.  

 

 

Versuchsergebnisse am Bildschirm 

  



Wie entsteht eine Vase aus Porzellan? 

       

Mit Schlicker wird das flüssige, breiige bis zähflüssige Wasser-Mineralgemisch (auch Masse) zur Herstellung von 

Keramikerzeugnissen bezeichnet. In der traditionellen Fertigung keramischer Erzeugnisse kann diese Masse bei-

spielsweise in Gussformen eingebracht werden.  

  

Zur Herstellung von Porzellan können die Hauptbestandteile des Schlickers aus Kaolin (ein besonderer Ton), Quarz 

und Feldspat in unterschiedlichen produktbezogenen Mischungsverhältnissen bestehen. Das exakte Mischungsver-

hältnis unterliegt der Qualitätskontrolle und ist meist vertraulich. Hier an der TU waren es 25 % Quarzsand, 25 % 

Feldspat und 50 % Kaolin. Es wird hauptsächlich bei der Herstellung von Papier und zur Bereitung von Porzellan ver-

wendet. Kaolin  wird deshalb auch Porzellanerde genannt oder weißer Porzellanton. 

 



Ohne Kaolit geht es nicht. Der Schlicker wird in eine Gipsform gegossen und muss dann 10 Minuten ruhen. 

  

 



 

Danach öffnet man die Form vorsichtig und befreit das Werkstück, hier eine Vase. 

 

Es standen aber auch der „Berliner Bär“ oder eine Büste des „Alten Fritz“ zur Auswahl. Das Werkstück enthält nun 

noch einen recht großen Wasseranteil. Dieser verdunstet beim über 1000° Grad heißen Brennen und läßt das Werk-

stück schrumpfen und auch leichter werden. 

Meistens ist auch noch ein zweiter Brand nötig um das Werkstück zu vollenden. Besonders gut gearbeitetes Porzel-

lan soll leicht durchscheinend sein, was wohl am Verglasen der Materialien liegt. 

 

 



Abschlussbesprechung 

Nachdem im Labor noch ein Gruppenfoto gemacht wurde, folgte eine Abschlussbesprechung. Die Workshopleiter 

erzählten dabei auch noch von ihrer beruflichen Herkunft. Hier waren verschiedenste Ausbildungen  versammelt: 

Chemiker, Physiker, Künstler, Wirtschaftswissenschaftler, …  

Eine sehr  lehrreiche Exkursion neigte sich dem Ende entgegen; zu schnell verging die Zeit. Vielen Dank auch Herrn 

Mewes, der uns heute begleitet hat. 

 


