
Girls Day 2007: Programm im DLR Stuttgart

Lehrwerkstatt
Hier lernt Ihr verschiedene Maschinen - zum Beispiel zur Metallbe-
arbeitung - kennen. Und erhaltet Einblick in die technischen Ausbil-
dungsberufe am DLR. 

Anschließend könnt ihr Euer handwerkliches Geschick an den Ma-
schinen und mit den entsprechenden Werkzeugen gleich selbst aus-
probieren - unter fachkundiger Anleitung der Auszubildenden. 

Institut für Bauweisen- und Konstruktionsforschung
In Flugzeugen und in der Raumfahrt sind Leichtbaumaterialien nicht 
mehr wegzudenken. Aber auch in anderen Fahrzeugen halten Sie 
Einzug. Äußerst stabil, extrem leicht und flexibel formbar heißen die 
Anforderungen. Und dennoch müssen sich die neuen Materialien im 
Crashfall optimal verhalten. 

An einem Crash-Prüfstand (Fallturm) testet Ihr unterschiedliche 
Leichtbaustoffe und untersucht, was passiert, wenn diese auf einen 
Widerstand aufprallen. Wenn Ihr die Fallgewichte und Fallhöhen ver-
ändert, könnt ihr die Crash-Energien steuern. Darüber hinaus könnt 
Ihr neue Faserkeramiken im Brennertest beobachten und sehen, wo 
die Faserverbundwerkstoffe in der Praxis eingesetzt werden. 

Institut für Technische Physik
a) Klingende Steine – Musizierende Laser
Mit Hochleistungslasern können in der Industrie Materialien bearbei-
tet werden. Aber auch in der „Unterhaltungsbranche“ zeigen sie ihre 
Möglichkeiten. Ein Hochleistungslaser zielt auf einen Stein und über-
trägt die darauf geprägte „Musik“ durch eine heiße Plasmawolke im 
Brennpunkt. Im Rahmen einer „Oldie-Hitparade“ könnt Ihr mehrere 
Musikstücke mit dem „klingenden Stein“abspielen.

b) Thermographie-Kamera
Die Thermographie-Kamera stellt Temperaturunterschiede durch 
unterschiedliche Farben dar. Ihr erfahrt wie das Prinzip der Kamera 
funktioniert durch den Vergleich Eurer Portraitaufnahmen im sichtba-
ren und infraroten Spektralbereich.



Institut für Technische Thermodynamik
a) Die Kraft der Sonne nutzen
In thermischen Solarkraftwerken bündeln große Spiegel die Ener-
gie der Sonnenstrahlen und zentrieren sie auf eine Fläche. In einem 
Experiment im Sonnensimulator könnt Ihr nachmessen, wie schnell 
sich ein Gegenstand im konzentrierten Licht erwärmt und sehen, 
wie hoch die Temperaturen hier steigen. Wie man aus Sonnenlicht 
Strom für hunderttausende Menschen erzeugen kann, lernt Ihr dabei 
ebenfalls.  

b) Brennstoffzellen - Experimentierkasten
Mit Hilfe von Solarzellen könnt Ihr aus Wasser reinen Sauerstoff und 
Wasserstoff erzeugen. Diese Gase dienen als „Sprit“ für ein Modell-
auto mit Brennstoffzellen-Antrieb.

Institut für Verbrennungstechnik
Was passiert in der Flamme? Dieser Frage gehen die Wissenschaft-
lerinnen im Institut für Verbrennungstechnik nach. Immer mit dem 
Ziel, den Brennstoff effizient zu nutzen und so wenig Schadstoffe 
wie möglich zu produzieren.

An einem Propanbrenner könnt Ihr herausfinden, was unterschied-
lich fette und magere Brennstoff-/Luftgemische bewirken und 
welchen Einfluss diese auf die Stabilität der Flamme sowie auf die 
Schadstoffbildung haben. Durch die Zugabe von verschiedenen 
Salzen verändert Ihr die Farbe der Flamme. So können verschiedene 
chemische Elemente nachgewiesen werden.

Die „singende Flamme“ soll Euch das Phänomen der Thermoakustik 
näher bringen. Zum Schluss erhaltet Ihr noch einen Einblick in die 
Simulation. Die Ergebnisse aus Euren Experimenten werden mit Mo-
dellrechnungen an einem Computer verglichen.


