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Zur Aus- und Weiterbildung in der Fügetechnik

2 DVS-Porträt

Der DVS, ein starker Partner in der Fügetechnik!
Wer wir sind und was wir tun
Über 18.500 Mitglieder können sich nicht irren: Sie haben sich für eine
Mitgliedschaft im DVS entschieden, weil sie im DVS einen verlässlichen
Partner für alle fügetechnischen Sachverhalte finden. Seit mehr als 100
Jahren engagieren wir uns dafür, technische Entwicklungen voranzutreiben, passgenaue Bildungsangebote zu entwickeln, Forschungsarbeiten
zu unterstützen und den fachlichen Austausch durch nationale und internationale Veranstaltungen zu fördern.
Anfangs stand bei unserer Arbeit die Schweißtechnik im Mittelpunkt. Mit
der technischen Weiterentwicklung hat sich aber auch unser Leistungsspektrum vergrößert: Schweißen, Schneiden, Trennen und Beschichten sind
heute die großen Themen der DVS-Arbeit. Es gibt derzeit mehr als 250 verschiedene Fügetechniken. Überall im Alltag begegnen uns Dinge, die geschweißt, geklebt oder beschichtet sind. Unterschiedlichste Werkstoffe lassen sich mit moderner Fügetechnik verbinden, per Hand oder auch ganz
automatisch. Und immer neue Werkstoffkombinationen oder Fügeverfahren werden entdeckt.
Der DVS begleitet diese fügetechnische Entwicklung als Impulsgeber, durch
die fachliche Arbeit von mehreren Tausend Experten in unzähligen Gremien und als Ansprechpartner für alle Fragen. Unsere Mitglieder sind
Personen, große und kleine Unternehmen, Institutionen, Organisationen
und Körperschaften. Sie alle gehören zum DVS und gelten damit als
DIE VERBINDUNGS SPEZIALISTEN.
Unsere Leistungen …
… im Bereich Bildung
Weil es nichts Besseres gibt, als die Ausbildung von Experten anderen
Experten zu überlassen, gibt es DVS-PersZert, unsere Zertifizierungsstelle
für die Personalqualifizierung. Was kompliziert klingt, ist im Grunde ganz
einfach:
DVS-PersZert kümmert sich darum, dass alle unsere Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen höchsten Qualitätsansprüchen gerecht werden. An ca.
360 vom DVS zugelassenen Bildungseinrichtungen bundesweit werden
in den Lehrinhalten die Nähe zur beruflichen Praxis, die Anforderungen
des Marktes oder neueste technologische Entwicklungen genauso berücksichtigt wie international gültige Anforderungen. DVS-PersZert regelt
aber nicht nur die Qualifizierung, also das Vermitteln von Fachkenntnissen, sondern auch die abschließende Prüfung. Auch sie folgt genau geregelten Vorgaben und berücksichtigt nationale oder auch internationale
Standards. Eine Ausbildung und Prüfung, die von DVS-PersZert bescheinigt wurden, sind deshalb ein erstklassiges Qualitätsmerkmal, das auf
dem Arbeitsmarkt hoch angesehen ist.
… im Bereich Technik
Die technologischen Entwicklungen in der Fügetechnik sind rasant, denn
immer neue Verfahren oder Werkstoffkombinationen entstehen. Der DVS
begleitet diese Entwicklungen und initiiert sie auch. Außerdem kümmert
sich unser Verband darum, dass die technologischen Neuerungen in die
Bildungsangebote einfließen und dass die Fachwelt darüber informiert

ist. Zentrales Organ der technischen Arbeit im DVS ist der Ausschuss für
Technik, in dem mehr als 2.500 Experten in über 200 Arbeitsgruppen oder
-gremien mitarbeiten.
… im Bereich Forschung
Es spricht nichts dagegen, Gutes noch besser zu machen. Die fügetechnische Forschung ist ständig bemüht, Verfahren oder Anwendungen zu optimieren: Damit Unternehmen ihre Kosten senken können, damit sich bei
der Herstellung oder Anwendung Energie und Rohstoffe einsparen lassen
und nicht zuletzt zum Schutz der Arbeitnehmer. Die Forschung ist ein sehr
wichtiger Aspekt innerhalb der DVS-Arbeit, dafür zuständig ist jedoch nicht
der Verband selbst, sondern die Forschungsvereinigung Schweißen und
verwandte Verfahren des DVS e. V. Sie koordiniert sämtliche Aktivitäten
der fügetechnischen Gemeinschaftsforschung über die AiF (Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen „Otto von Guericke e. V.“).
… im Bereich des Wissenstransfers
Unser Wissen ist für alle da! Deshalb sorgen wir mit Fachvorträgen, Seminaren, Workshops und hochrangigen Messen dafür, dass möglichst viele
Interessierte von den Entwicklungen in der Fügetechnik erfahren. Eine der
wichtigsten Veranstaltungen für uns ist die Weltmesse SCHWEISSEN &
SCHNEIDEN, die alle vier Jahre in Essen stattfindet. Mittlerweile gibt es
aber auch in China, Russland, Indien und Brasilien große Fachmessen, mit
denen wir auf die jeweiligen Bedürfnisse der Märkte dort reagieren. Mindestens ebenso wichtig ist uns aber auch der Wissenstransfer hierzulande: In unseren 84 DVS-Bezirksverbänden, die das ganze Bundesgebiet umfassen, sorgen wir dafür, dass fügetechnisches Fachwissen vor Ort vermittelt wird. Ganz direkt und ohne Umwege, durch Vortragsveranstaltungen,
durch Exkursionen und nicht zuletzt durch den engen persönlichen Kontakt zwischen den Mitgliedern. Gäste sind herzlich willkommen, also schauen Sie doch mal vorbei, denn ganz sicher ist auch in Ihrer Nähe ein DVSBezirksverband aktiv. Einen Überblick finden Sie auf unserer Internetseite www.die-verbindungs-spezialisten.de im Kapitel „DVS-Regional“.
Auch das gehört zum DVS:
• Etwa 360 Bildungseinrichtungen in Deutschland lehren und arbeiten
nach unseren fügetechnischen Standards.
• Die GSI – Gesellschaft für Schweißtechnik International mbH ist ein Zusammenschluss von Schweißtechnischen Lehr- und Versuchsanstalten.
Das Ziel der GSI ist die gemeinsame Ausbildung und Beratung sowie der
Technologietransfer im In- und Ausland.
• Die DVS Media GmbH ist ein Tochterunternehmen des DVS. Sie publiziert Fachbücher und -zeitschriften, Lehrmedien und Software rund um
das Fügen, Trennen und Beschichten.
• eine Fördermitgliedschaft bei DVS-TV, dem Internetfernsehen der Branche. Nachrichten, Reportagen, Interviews, Praxistipps und viele andere
Beiträge vermitteln Woche für Woche die Faszination der Fügetechnik
im bewegten Bild.
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Ihr Klaus Middeldorf,
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DVS-Hauptgeschäftsführer
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Typische Qualifizierungswege in der Schweißtechnik
Eine Ausbildung in der Fügetechnik lohnt sich: Die Aussichten am Arbeitsmarkt sind ausgezeichnet, es gibt ein
riesiges Spektrum an Einsatzmöglichkeiten und der Arbeitsschutz hat eine hohe Bedeutung.
Über 360 DVS-zugelassene Bildungseinrichtungen bieten die Ausbildung zum „Internationalen Schweißer“ in vier
verschiedenen Verfahren an. Der Abschluss ist weltweit anerkannt. Und wenn Sie sich später noch weiterqualifizieren möchten, haben Sie zahlreiche Möglichkeiten. Auch für ausgebildete Techniker und Hochschulabsolventen
hat die Branche einiges zu bieten. Die wichtigsten Qualifizierungswege in der Schweißtechnik finden Sie in dieser
Übersicht:

Nach DVS-IIW 1170
Für Fachkräfte mit
einer gültigen
Schweißerprüfung

«

Internationaler
Schweißpraktiker
Schweißarbeiten und
Schweißaufsicht für einfache Konstruktionen

Internationaler Schweißer
Einsatz für Schweißarbeiten im Betrieb und auf der
Baustelle

«
Internationaler
Schweißfachmann

+

«

DVS-Schweißwerkmeister
Schweißarbeiten und Schweißaufsicht für einfache Konstruktionen, Unterstützung der Ausbildung

Nach DVS-IIW 1111
Weiterbildung auf unterschiedlichen Niveaus

DVS-Schweißwerkmeister

«

Nach DVS-IIW 1170
Für Meister, Facharbeiter
oder Gesellen in der Metallverarbeitung

+

«

Internationaler
Schweißfachmann
(SFM)
Schweißaufsichtsperson
z. B. in Handwerksbetrieben

Ausbildungseignungsprüfung
(ADA)

Nach DVS-IIW 1170
Für geprüfte Techniker des
Fachgebiets Metalltechnik

«

DVS-Schweißkonstrukteur
Nach DVS 1181
Berechnung und
Gestaltung von
Schweißkonstruktionen

Internationaler
Schweißtechniker
Schweißaufsichtsperson
z. B. im Stahlbau in KMUs

«

Internationaler
Schweißgüteprüfer
Nach DVS-IIW
1178
Aufsicht für
Schweißnahtprüfung

DVS-Schweißlehrer
Nach DVS 1158
Ausbildung von
Schweißern

Nach DVS-IIW 1170
Internationaler
Für Absolventen eines techSchweißfachingenieur
nischen Hochschulstudiums
(SFI)
Schweißaufsichtsperson
z. B. im Kraftwerks- und Anlagenbau

«
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Nach DVS 1157
Für Fachkräfte mit
einer gültigen
Schweißerprüfung
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Schweißtechnische Fachkräfte
gesucht! Zur Aus- und Weiterbildung in der Fügetechnik
Wolkenkratzer, Raumstationen, Kanülen für Spritzen, Herzschrittmacher – die Fügetechnik ist überall. Und braucht die
richtigen Fachkräfte, um Werkstoffe zu verbinden, zu trennen und zu beschichten: in mehr als 250 verschiedenen Schweißund Fügeverfahren. Der Suchbegriff „Schweißer” in der Internet-Stellenbörse der Arbeitsagentur ergibt allein für den
Bereich Düsseldorf 200 Stellenangebote. Doch was bedeutet „Schweißer” eigentlich? Und was für Möglichkeiten bietet die Branche? Wir haben uns schlau gemacht.

Praxis an der Hochschule:
Studenten beim
Gasschweißen. (Foto aus dem
DVS-Wandkalender 2011.)

der Schweißlehrer genau, welche Verfahren er lehren muss. Schwieriger ist
es mit denen, die von der Arbeitsagentur kommen und die teilweise noch
fachfremd sind. „Wenn ich frage, was sie machen wollen, heißt es: ‚alles‘.
Dann frage ich erstmal zurück: ‚Wie viele Jahre möchten Sie denn bei uns
bleiben?‘ “, meint Hoba augenzwinkernd.
Denn den „allumfassenden Schweißer” gibt es eher selten, so der Schweißlehrer: „Die Leute können in der Regel nur eine Weiterbildung in einem
oder zwei Verfahren machen.” Wer im Stahl- oder Brückenbau und vor allem auf der Baustelle arbeiten möchte, ist zum Beispiel mit dem Lichtbogenschweißen gut bedient. Wer in einer Schlosserei oder einem Metallbau-Betrieb in der Werkstatt arbeiten und dicke Bleche verbinden will, entscheidet sich am besten für die Weiterbildung im MAG-Verfahren. In der
Feinwerkmechanik und im Geländer- oder Rohrleitungsbau wird vor allem das WIG-Verfahren eingesetzt. Damit lassen sich kurze, filigrane Nähte schweißen. Drei bis sechs Wochen Training erfordert es pro Verfahren,
bis selbst einfache Nähte halten, was sie versprechen. Der praktische Anteil der Ausbildung liegt bei rund 90 Prozent.

Wilfried Hoba (rechts) im
Gespräch mit einem Lehrling
in der Schweißwerkstatt der
Handwerkskammer
Düsseldorf.

Foto: DVS

Foto: Andreas Vollmann

Es hämmert, schrappt, surrt und brummt – reges Treiben herrscht in der
Schweißwerkstatt der Handwerkskammer Düsseldorf. Bis zum späten
Abend sind angehende Fachkräfte hier damit beschäftigt, Werkstücke vorzubereiten, zu verschweißen, die Nähte zu bearbeiten und anschließend
mit einer Bruchprobe zu prüfen. Ihr Ziel: der Abschluss zum „Internationalen Schweißer”. Um den zu erreichen, müssen sie vor allem ihre Handfertigkeit trainieren. Da kommt es auf den richtigen Winkel an, mit dem
der Brenner an das Werkstück gehalten wird. Der Abstand zum Werkstück
muss exakt sein, die Schweißgeschwindigkeit konstant, der Zusatzwerkstoff im richtigen Moment aufgesetzt werden. „Schweißen zu lernen heißt:
üben, üben, üben”, weiß Schweißlehrer Wilfried Hoba.
Hoba ist einer, der es wissen muss: Seit 36 Jahren arbeitet er in der schweißtechnischen Ausbildung der Handwerkskammer Düsseldorf. „Einige Teilnehmer, die wir hier haben, kommen von der Arbeitsagentur”, so Hoba.
„Aber wir haben auch immer mehr Leute aus Unternehmen, die sich in einem ganz bestimmten Verfahren fit machen wollen.” Bei Unternehmensschulungen ist es einfacher, den Schulungsumfang auszuwählen. Hier weiß
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Schweißtechnik ist mehr als regelmäßige
Wiederholungsprüfungen

sche Grundkenntnisse auf dem Lehrplan: etwa die optimalen Schweißparameter zu kennen, den richtigen Schweißzusatz auszuwählen sowie die
Symbole auf den Brennern richtig zu interpretieren und einzustellen. Die
Kursteilnehmer lernen, eine Verbindung zusammenzusetzen, zu heften und
nach einer vorliegenden Schweißanweisung zu fügen. Ebenfalls im Bildungsplan enthalten sind verschiedene Vorsorgemaßnahmen, zum Beispiel, um einen Verzug der Bauteile zu vermeiden. Die Maßnahme schließt
mit einer Prüfung ab, die laut Norm alle zwei Jahre wiederholt werden
muss.
Zwischen der Anzahl der Ausbildungen zum Schweißer und der absolvierten Prüfungen liegen jedoch Welten: Denn nur ein Bruchteil der Prüfungsteilnehmer macht auch einen entsprechenden Schweißerlehrgang. Natürlich muss nicht jeder Schweißer eine Weiterbildung absolvieren, wenn eine Wiederholungsprüfung ansteht. Doch damit allein ist der Unterschied
nicht erklärt. Schweißlehrer Hoba weiß nur zu gut, dass es noch einen weiteren Grund gibt: „Letztens hatte ich Arbeiter eines großen Maschinenbauers hier, die schon jahrelang schweißen. Die konnten keine Schweißmaschine einstellen. Das hatten die nie gelernt, die haben immer nur ihre Schweißerprüfungen gemacht“ erzählt er. An Handfertigkeit mangelte es diesen
Arbeitern nicht, aber eine entsprechende Weiterbildung zur Prüfung haben
sie nie gemacht. Doch nur so lässt sich das erforderliche Hintergrundwissen erlernen, das einen Schweißer erst zur „Fachkraft” macht. Für Druckbehälter oder dynamisch belastete Bauteile wie Brücken und Kräne beispielsweise muss jede Naht perfekt sein und besonderen Belastungen standhalten. Passiert an solchen Bauwerken etwas, drohen nicht nur Sach-, sondern auch Personenschäden. Der DVS setzt sich deshalb dafür ein, schweißtechnisches Personal vor Abschluss der Prüfungen in entsprechenden Weiterbildungsmaßnahmen grundlegend zu schulen.

Ein Schweißer zeichnet sich jedoch nicht nur durch seine Handfertigkeit
aus. Um in der Fertigung mitreden zu können, muss er auch Prozess- und
Werkstoffkenntnisse mitbringen. „Das Erste, was ein Schweißer lernen
muss, ist das Einstellen der Schweißmaschine. Wer das nicht kann, lernt
das Schweißen in hundert Jahren nicht”, macht Hoba deutlich.
Die Weiterbildung zum Internationalen Schweißer erfolgt nach Richtlinie
DVS-IIW/EWF 1111, die weltweit anerkannt ist. Die Qualifizierung wird je
nach Bedarf in unterschiedlichen Verfahren und Niveaus durchgeführt
(siehe Infokästen oben). Neben der praktischen Übung stehen theoreti-

Allrounder fürs Handwerk …
Im Handwerk ist es besonders die Ausbildung zum Metallbauer, in der Industrie sind es die zum Anlagen- oder Konstruktionsmechaniker, die schweißtechnische Elemente im Ausbildungsplan haben und die für einen Einsatz
in der Fügetechnik qualifizieren. Daneben beschäftigen die Unternehmen
teilweise auch Schlosser, Industriemechaniker oder Spengler in diesem Bereich. Zum Schweißer qualifizieren diese Ausbildungen jedoch nicht umfassend genug, dafür ist eine Weiterbildung in einer schweißtechnischen

Die praktische Ausbildung nach Richtlinie DVS-IIW 1111
und ihre Module:
Stufe 6: Internationaler Rohrschweißer
Schweißerprüfung nach DIN EN 287-1
•
Stufe 5: Lehrgangsbescheinigung
•
Stufe 4: Internationaler Blechschweißer
Schweißerprüfung nach DIN EN 287-1
•
Stufe 3: Lehrgangsbescheinigung
•
Stufe 2: Internationaler Kehlnahtschweißer
Schweißerprüfung nach DIN EN 287-1
•
Stufe 1: Lehrgangsbescheinigung

Die Weiterbildung zum „Internationalen Schweißer“
nach Richtlinie DVS-IIW 1111:
Die Qualifizierung beinhaltet mehrere Ausbildungsstufen, die für unterschiedliche
Verfahren absolviert werden können. Durch den modularen Aufbau ergibt sich eine hohe Flexibilität: Mit aufsteigendem Niveau kann die Weiterbildung zum „Internationalen Kehlnahtschweißer“, „Internationalen Blechschweißer“ oder „Internationalen Rohrschweißer“ erfolgen, die jeweils mit einer Prüfung abschließt und weltweit anerkannt ist. Jedes Niveau kann einzeln in den vier manuellen Verfahren Lichtbogenhand-, Wolfram-Inertgas-, Metallschutzgas- und Gasschweißen (bei diesem
Verfahren ist kein Kehlnahtschweißer vorgesehen) absolviert werden.

DER SCHWEISSFACHMANN
Martin Weber (links im Bild), EWM Hightec Welding
„1987 habe ich noch meine Ausbildung als Schmelzschweißer abgeschlossen und dann im Kessel-,
Apparate- und Behälterbau angefangen. Ich habe immer im Betrieb gearbeitet, trotzdem war die Arbeit abwechslungsreich: Die Schweißprozesse und Aufgaben wechselten fast täglich, es gab immer
neue Herausforderungen zu meistern. Später habe ich dann meinen Industriemeister und den Internationalen Schweißfachmann gemacht und einige Jahre als Ausbilder gearbeitet. Seit 2006 bin ich
als Anwendungstechniker bei EWM und komme viel in der Welt herum. Einen Tag bin ich auf einer
Werft und verschweiße riesige Schiffsrümpfe. Schon der nächste kann im Automobilbau sein, wo ich
einen MIG-Lötprozess durchführe. Und wieder einen anderen Tag bin ich zum Beispiel in einer Chemie-Fabrik und zeige den Leuten, wie man mit unseren Maschinen Rohre verbindet. Der Spruch ‚Schweißen verbindet‘ trifft für mich voll zu: Ich könnte mir keinen schöneren Beruf vorstellen.”
Foto: EWM Hightec Welding
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Ausbildungsstätte notwendig. Diese kann in einer der bundesweit rund
360 DVS-Bildungseinrichtungen absolviert werden, die den Lehrgang zum
„Internationalen Schweißer” anbieten.
Handwerksbetriebe brauchen vor allem Allround-Mitarbeiter, die sich auf
vielen Gebieten auskennen. Die bestehenden Ausbildungsberufe und eine
anschließende Weiterbildung in der Fügetechnik sind gut auf diesen Bedarf zugeschnitten. Auch müssen sich die Auszubildenden erst im zweiten
Lehrjahr für eine bestimmte Richtung entscheiden – für handwerklich geschickte Auszubildende bietet sich die Schweißtechnik an.
Siegfried Huhle ist Schweißfachingenieur und führt einen Metallbaubetrieb
mit rund 90 Mitarbeitern. 15 davon haben eine schweißtechnische Zusatzqualifikation. Diese Mitarbeiter müssen neben Schweißarbeiten noch viele andere Aufgaben übernehmen. „Das Schöne an unserer Arbeit ist die
Vielseitigkeit“, schwärmt der Unternehmer. „Wir brauchen Leute mit Hintergrundwissen. Wenn ich eine feine Edelstahlkonstruktion anfertige, brauche ich ganz andere Schweißparameter und Verfahren als für eine lange
Verbindung dicker Stahlplatten. Unsere Leute wissen, wie sie mit beidem
umgehen und können außerdem zuschneiden, umformen, die Oberfläche
richtig bearbeiten und auch noch Absprachen mit Kunden treffen.“ Die
Hauptarbeit der Projekte erfolgt in der Werkstatt, auch Schweißarbeiten
werden primär hier durchgeführt. Ob Treppen, Tore oder Brückenteile – alle Elemente werden zunächst vor Ort angefertigt. Zuschnitt, Umformarbeiten und Bohrungen erfolgen ebenfalls im Betrieb. Dafür ist Teamarbeit notwendig und soziale Kompetenz gefragt. Auf der Baustelle werden die fertigen Konstruktionen schließlich zusammengebaut.
… Spezialisten in der Industrie
Je größer ein Unternehmen wird, desto eher braucht es Spezialisten. Deshalb gehen Industrieunternehmen die bestehenden Ausbildungsberufe für
die Aufgaben in der Schweißtechnik häufig nicht weit genug. Das Forschungsinstitut Betriebliche Bildung f-bb hat Anfang 2011 festgestellt, dass
die Industrie einen Bedarf an speziell ausgebildeten Fachkräften hat. 72 Prozent der befragten Industrieunternehmen bewerteten einen Ausbildungsberuf „Schweißtechnische Fachkraft” als sehr interessant oder interessant.
Im Handwerk gaben dies nur 46 Prozent der Unternehmen an.
Laut Studie des f-bb wird das manuelle Schweißen auch in Zukunft gebraucht, Alternativen sind für viele Anfertigungen nicht in Sicht. Wird in ei-
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Die DVS-Bezirksverbände arbeiten mit den Bildungseinrichtungen
vor Ort zusammen. Wolfgang Schweigert, Vorstand Öffentlichkeitsarbeit im Landesverband Hamburg/Schleswig-Holstein, erläutert die
Zusammenarbeit für seinen Bezirksverband, den BV Hamburg:
Herr Schweigert, in Hamburg ist die Schweißtechnische Lehr- und Versuchsanstalt SLV Nord angesiedelt. Informieren Sie die dortigen Schulungsteilnehmer über den DVS?
Schweigert: Ich mache in der SLV häufig Vorlesungen, da rühre ich natürlich mächtig die Werbetrommel für unseren Verband. Der Bezirksverband ist aber auch bei
allen Lehrgängen dabei, egal ob Schweißfachmann, Schweißwerkmeister oder SFI,
und stellt den DVS vor. Bei der Zeugnisübergabe informieren wir die Teilnehmer
nochmals über den Verband, da halte ich die Schlussrede.
Arbeiten Sie auf noch weiteren Gebieten zusammen?
Schweigert: Alle unsere Mitglieder erhalten regelmäßige Informationen über das
Angebot der SLV als Newsletter. Wenn besondere Veranstaltungen dort sind, schreibt
der Bezirksverband die Mitglieder noch einmal extra an. Auch unsere eigenen Vortragsveranstaltungen machen wir in den Räumen der SLV Nord. Vor einiger Zeit haben wir sogar eine Umfrage durchgeführt unter den Mitgliedern unseres Bezirksverbandes, die die SLV initiiert hat. Dabei ging es um die Zufriedenheit mit dem Angebot der Bildungseinrichtung. Die Zusammenarbeit ist bei uns also sehr eng.
Tipps zur Stellensuche im Internet:
Ausbildungsplätze:
www.metallnachwuchs.de, Link: „freie Ausbildungsplätze finden“
www.beroobi.de: hilft bei der Suche nach dem richtigen Ausbildungsberuf
Stellen:
www.jobboerse.arbeitsagentur.de
www.dvs-media.eu, Link „Stellenmarkt“
www.jobscout24.de

nem Betrieb manuell geschweißt, macht dieses Verfahren den Löwenanteil aus: 56 Prozent aller Fügeverbindungen werden per Hand geschweißt.
Automatische Verfahren kommen in 14 Prozent der Fälle zur Anwendung.
Der Rest entfällt auf andere Fügetechniken, wie beispielsweise Schrauben.
Die Meinung der Experten ist laut f-bb einhellig: „Wer fügt, schweißt“.
Große Stahlbau-Unternehmen, Schiff- und Maschinenbauer, die Luft- und
Raumfahrt, die Wehrtechnik – all das sind schweißintensive Branchen, die

DER SCHWEISSER
Helmut Wilken, NE Sander Eisenbau
„Ich bin gelernter Gießereimechaniker und habe mich später an der DVS-Kursstätte Bremen in der
Schweißtechnik weitergebildet. Heute bin ich als Schweißer bei NE Sander Eisenbau tätig und arbeite vor allem in der Produktionshalle. Zurzeit verschweiße ich Schleusentore für die Erneuerung der
Schleuse in Trier. Dabei arbeite ich überwiegend im MAG-Verfahren. Die Rahmen und gekanteten Bleche werden als Steig- und Kehlnähte, die Vierkantrohre als Stumpfnähte und in den verschiedensten
Positionen geschweißt. Die Schleusentore sind vier mal zwölf Meter groß und einem hohen Wasserdruck ausgesetzt. Deshalb müssen die Schweißnähte ultraschallsicher geschweißt sein. Das erfordert
höchste Konzentration, Zuverlässigkeit und Genauigkeit. Mir macht es Freude, an diesen entscheidenden Bauteilen mitzuwirken.”
Foto: NE Sander Eisenbau
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AUS- UND WEITERBILDUNG IN DER FÜGETECHNIK

Schweißprozesse müssen sie die Maschinen kennen und einstellen können. Sie müssen vorgelagerte Arbeiten übernehmen, zum Beispiel Vorwärmen, Anfasen oder Arbeitsmaterialien beschaffen. Nach dem Schweißen
müssen sie die Nähte prüfen und bearbeiten, Materialien richtig entsorgen und die Arbeiten dokumentieren. Eine fundierte Metallgrundbildung
ist dafür unabdingbar, spezifische Kenntnisse wie Fachenglisch können
hinzukommen.
Beliebt in der Industrie sind die Spezialisten „alter“ Prägung, die noch eine
Ausbildung zum Schmelzschweißer gemacht haben. Mitte der 90er Jahre
wurde dieser Beruf jedoch abgeschafft. Die Studie des f-bb hat den Bedarf
einer speziellen schweißtechnischen Ausbildung jetzt erneut bestätigt. Der
DVS und der Arbeitgeberverband Gesamtmetall bemühen sich nun, eine solche Berufsausbildung wieder zu ermöglichen. Eine Dauer von drei Jahren halten die Experten angesichts des Umfangs der Anforderungen für realistisch.

Foto: Huhle Stahl- und Metallbau
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Ausbildung im Metallbau.

Die DVS-IIW-Lehrunterlagen zum „Internationalen Schweißer“
bei DVS Media:
Unterlagen für den Teilnehmer:
• Grundlagenmodul A – Kehlnahtschweißer (9 Unterlagen A1 – A9)
• Grundlagenmodul B – Blechschweißer (9 Unterlagen B1 – B9)
• Grundlagenmodul C – Rohrschweißer (4 Unterlagen C1 – C4)
• Metallschutzgasschweißen SM (4 Unterlagen SM1 – SM4)
• Lichtbogenhandschweißen SA (3 Unterlagen SA1 – SA3)
• Gasschweißen SG (3 Unterlagen SG1 – SG3)
• Wolfram-Inertgasschweißen ST (3 Unterlagen ST1 – ST3)
Alle Unterlagen lassen sich durch ihren modularen Aufbau flexibel kombinieren und je nach Kenntnisstand individuell zusammenstellen.
Für die Ausbilder sind Folienmappen und Ausbilderleitfäden für jedes Modul
erhältlich.
Die Unterlagen sind für Bildungseinrichtungen des DVS vorgesehen, werden für
firmeninterne Schulungen aber auch DVS-Mitgliedsfirmen zur Verfügung gestellt.

Fachkräfte mit einem tiefgründigen fügetechnischen Verständnis benötigen. Eine Weiterbildung reicht hier oftmals nicht mehr aus. Die Fachkräfte müssen neben einer ausgeprägten Handfertigkeit die gesetzlichen Bestimmungen der Branche kennen und über die Wechselwirkungen der
Werkzeuge, Werkstoffe und Verfahren Bescheid wissen. Für automatische

Meister ihres Faches
Heute ist eine ausgefeilte fachliche Weiterbildung an den schweißtechnischen Bildungseinrichtungen des DVS möglich, auch über den „Internationalen Schweißer” hinaus. Schweißer, die über praktische Erfahrung verfügen, können sich zum „Internationalen Schweißpraktiker” qualifizieren. Der
übernimmt neben ausführenden Arbeiten bereits die Schweißaufsicht für einfache Konstruktionen. Die nächste Qualifikationsstufe ist der „Internationale Schweißfachmann” (SFM). Als Schweißaufsichtsperson ist er die Verbindungsstelle zwischen den Planern und den Schweißern an der Basis und trägt
die Verantwortung für die Qualität der Nähte.
Den „Internationalen Schweißtechniker“ schließlich können ausgebildete
Techniker im Metallbereich absolvieren. Er kann als Baustellenaufsicht oder
Projektleiter tätig werden. In kleineren und mittleren Betrieben übernimmt
er teilweise bereits planerische Aufgaben. Für die Planung und Beaufsichtigung komplexer Projekte sind die „Internationalen Schweißfachingenieure”
(SFI) vorgesehen. Geht es etwa darum, Bauteile an einer Brücke, einem Schiff,
wehrtechnischen Produkten oder Flugzeugen zu verbinden, kommen die
Hochschulabsolventen auf den Plan. (Mehr zur SFI-Ausbildung auf S. 11).
Die meisten Schweißaufsichtspersonen schweißen im Berufsalltag nicht. Dafür haben sie in der Regel gar nicht die Qualifikation. Nach Ansicht Wilfried
Hobas sollte aber auch ein Schweißfachingenieur schon mal einen Brenner
in der Hand gehabt haben. Das helfe, Verständnis für die Leute in der Pro-

DIE SCHWEISSFACHINGENIEURIN
Sandra Lochau (SFI), Bernd Claßen
„Schon als Kind habe ich alles auseinandergenommen und wieder zusammengebaut. Deshalb habe
ich zunächst eine Ausbildung zur Technischen Assistentin gemacht und dann studiert. Nach meinem
Bachelor in Maschinenbau und Verfahrenstechnik habe ich auf Rat meines Professors den SFI noch
obendrauf gesetzt. Jetzt arbeite ich als Schweißfachingenieurin bei Bernd Claßen. Ich wähle die
Schweißverfahren aus; schaue, dass unsere Schweißer ordnungsgemäß arbeiten und bin für die Qualität der Stahlkonstruktionen verantwortlich. Dadurch bin ich viel in der Werkstatt und relativ wenig
vor dem Rechner. Schon als Berufseinsteigerin habe ich hier viel Verantwortung und Gestaltungsraum: Als nächstes möchte ich unseren Betrieb zertifizieren lassen.”
Foto: DVS
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duktion zu entwickeln. Ein Beispiel hat der Schweißlehrer direkt parat: „Die
Planer wählen die Qualität des Zusatzwerkstoffes nach Grundwerkstoff und
Norm aus. Wenn der Schweißer in der Halle aber in einer Zwangslage schweißen muss, kann es sein, dass dieser Zusatzwerkstoff nicht für eine solche Position geeignet ist. Besonders bei Fülldrähten kommt das vor. Die Schweißaufsicht steht dann oft dazwischen und muss Einkäufern und Konstrukteuren vermitteln, dass der billigere Zusatzwerkstoff trotz Normvorgabe hier
eben nicht ausreicht.”
Um solch komplexe Zusammenhänge zu erkennen und die Ursachen von
Prozessfehlern bewerten zu können, sind sowohl Hintergrundwissen als
auch praktische Erfahrung gefragt. Das Bestehen einer Schweißerprüfung
sagt sicher etwas über die praktischen Fähigkeiten einer Fachkraft aus. Es
sagt aber nichts darüber aus, was neben der Handfertigkeit dazu geführt
hat, dass eine Naht der Norm entspricht. Dafür sind die passenden Verfahren und Werkstoffe gefragt, die Schweißstromquelle muss richtig eingestellt sein und die Nähte müssen dynamischen Belastungen oder besonderen Witterungseinflüssen standhalten. Hier schafft nur eine fundierte

Foto: Huhle Stahl- und Metallbau

Schweißtechnische
Fachkräfte sind gefragt
am Arbeitsmarkt.

Idealtypisches Anforderungsprofil für Schweißarbeitsplätze.
(Quelle: f-bb)

Ausbildung Sicherheit: für verantwortungsbewusste Unternehmen genauso wie für Fachkräfte, die sich einen langfristigen und attraktiven Arbeits쏋
platz wünschen. (KW)

DER DOKTORAND
Stefan Herudek, Volkswagen Braunschweig
„Mit der Schweißtechnik bin ich das erste Mal während des Studiums in Berührung gekommen. Das
Thema hat mich einfach fasziniert! Deshalb habe ich schon während meines Diplomstudiums an der
TU Dresden meinen Schweißfachingenieur gemacht. Zurzeit arbeite ich bei Volkswagen in Braunschweig an meiner Doktorarbeit. Die stetig steigenden Stückzahlen in der Fertigung stellen hohe Anforderungen an Qualität und Reproduzierbarkeit der Schweißnähte. Deshalb entwickle ich ein Konzept für eine ganzheitliche und inhärente Schweißnahtkontrolle. Später will ich in der Fügetechnik
bleiben. Hier bietet Volkswagen viele Möglichkeiten in der Forschung, Entwicklung, Planung oder Fertigung.“
Foto: Volkswagen
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AUF EIN WORT

„Bei der Ausbildung müssen wir
aktiv bleiben!”
Fast täglich hören
wir in jüngster Zeit
Berichte über den
Fachkräftemangel
in Deutschland.
Auch in unserer
Branche wird viel
über fehlenden
Nachwuchs gesprochen. SiegSiegfried Huhle ist
Schweißfachingenieur und fried Huhle weiß,
führt ein mittelständisches wie er dem FachStahlbau-Unternehmen in
kräftemangel in
Familienbesitz mit rund 90
seinem UnternehMitarbeitern.
men einen Riegel
vorschiebt: Er bildet seit Jahren auch in Krisenzeiten kontinuierlich aus.
„Es gibt viele junge Leute, die sich für eine Ausbildung in meinem Unternehmen interessieren.
Wir bilden Metallbauer mit Fachrichtung Konstruktionstechnik, Technische Zeichner und Bürokaufleute aus. Wenn wir heute über Fachkräftemangel reden, dann müssen wir vor allem die Ursachen dafür hinterfragen. Die jungen Leute kommen dann zu uns, wenn wir ihnen Sicherheit und

Vertrauen bieten. Eine Voraussetzung dafür ist eine ordentliche und leistungsgerechte Bezahlung.
Aber ein attraktiver Arbeitsplatz braucht noch
mehr Komponenten, um junge Menschen langfristig an ein Unternehmen zu binden. Das Handwerk hat den Vorteil, den direkten Kontakt zu seinen Mitarbeitern zu haben. Auch bei uns im Unternehmen ist das so – ich sehe meine Leute täglich in der Werkstatt, kann Probleme und Aufgaben direkt mit ihnen klären. Diese flachen Hierarchien sind es, die den Mitarbeitern ein Gefühl
der Anerkennung und Wertschätzung geben.
Wenn ich junge Leute ausbilde, sage ich von Anfang an, dass sie nach der Ausbildung einen befristeten Vertrag bekommen. Bewähren sie sich,
haben sie die besten Chancen auf eine unbefristete Anstellung. Dabei zahlen wir neben der Ausbildungsvergütung von Beginn an auch Prämien
für gute Leistungen aus.
Unser Unternehmen bietet Teilzeitmodelle für
Frauen und Männer an. Und wenn das Kind krank
ist, dann bleibt eben einer der Eltern zu Hause –
dafür kommen die dann auch mal sonntags, wenn
Not am Mann ist. Ganz neu bei uns eingeführt
haben wir das ‚Windelgeld‘ für junge Eltern. Wir
finanzieren unseren Mitarbeitern die Windeln,

zeigen damit aber noch mehr: ‚Traut euch, wir
unterstützen euch dabei, eine Familie zu gründen‘. Mein Ziel ist, dass hier noch mehr Betriebe
nachziehen und das Modell übernehmen.
Oft höre ich, die jungen Leute heute wären unmotiviert und erfüllten nicht die fachlichen Voraussetzungen für eine Ausbildung. Das erlebe
ich ganz anders. Unser Betrieb hat eine Patenschaft für eine Gesamtschule vor Ort übernommen. Die siebten Klassen haben wir letztens zu
uns eingeladen – da war ein riesiges Interesse!
Die Schüler waren total begeistert, mal in die Praxis reinzuschauen. Es kamen sofort Fragen, ‚wann
und wo kann ich mich bewerben?‘. Genauso war
fachliche Neugier da.
Ganz deutlich will ich an Handwerk und Industrie appellieren: Bei der Ausbildung müssen wir
aktiv bleiben! Wir können die jungen Leute doch
nicht massenhaft in überbetriebliche Ausbildungen schicken. Anschließend haben sie jahrelang
befristete Stellen, landen in der Zeitarbeit oder
in der Arbeitslosigkeit. Hier sind wir in der Pflicht.
Aber auch die Politik sollte ausbildende Unternehmen mehr belohnen, statt auf überbetriebliche Ausbildungen auszuweichen. Für mich heißt
Nachhaltigkeit vor allem, die regionale Wertschöpfung zu fördern: mit den eigenen Landsleuten.
Denn die Folgeschäden, die durch den übermäßigen Import und Export von Gebrauchsgütern
entstehen, werden den Verursachern heute noch
viel zu wenig in Rechnung gestellt.“ (SH/KW) 쏋

DVS-TV

Let’s talk zum Thema
„Schweißtechnische Fachkraft“
쏋 Wie steht es um die Fortschritte im DVS-Zukunftsprojekt „Ausbildungsberuf Schweißtechnische Fachkraft“? Was hat das unabhängige

Gutachten des Instituts für Betriebliche Bildung
f-bb in Nürnberg ergeben? Welches sind die
nächsten Schritte und wie steht eigentlich das
Handwerk der
Idee gegenüber,
diesen neuen Ausbildungsberuf zu
etablieren? Diesen und anderen
Fragen der Moderatorin Dr. Sabine
Roosen stellten
sich in einem
DVS-TV-Talk der
Lebhafte Diskussionen entstanden beim
DVS-Projektpate
DVS-TV-Talk zum Thema „Ausbildungsberuf
Dr. Herbert HeuSchweißtechnische Fachkraft".
ser von Böhler
Foto: DVS

Foto: Huhle Stahl- und Metallbau
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Schweißtechnik, Arno Momper, Ingenieur und Leiter der Schweißtechnischen Lehranstalt in der
Handwerkskammer Düsseldorf, und Florian Neumann, wissenschaftlicher Mitarbeiter des f-bb in
Nürnberg.
Gesprächsstoff gab es reichlich: „Triebfeder für
die gesamte Initiative war letztendlich der Mangel an Fachkräften“, erklärte Heuser in der Diskussion. Entwicklungen bei den Werkstoffen und
Fügeverfahren erforderten heute umfassende
schweißtechnische Fach- und Sachkenntnisse, die
bestehende Berufsbilder jedoch nicht bedienen
könnten. Im Handwerk hingegen, wo eher Generalisten denn Spezialisten gefragt sind, seien die
notwendigen schweißtechnischen Kenntnisse mit
bestehenden Ausbildungsberufen allerdings
durchaus abgedeckt, so die Meinung Mompers.
Die lebhafte Diskussion, in der Potenziale und
Grenzen des möglichen neuen Ausbildungsberufes ausführlich dargestellt werden, ist, unterteilt
in zwei Folgen, in der Rubrik „DVS-TV Talk“ auf
www.dvs-tv.de zu sehen.
(UT)
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Beim alljährlichen Studentenkongress des DVS kommt der Nachwuchs zu Wort: Hier berichten angehende Ingenieure über ihre
aktuellen Arbeitsinhalte und können sich einem internationalen
Fachpublikum empfehlen.

Günstig zum SFI: zinsloses Darlehen für Studenten
n Eine Weiterbildung zum „Internationalen Schweißfachingenieur“ (SFI)
ist für Hochschulabsolventen technischer Fachrichtungen möglich. Bundesweit zehn Schweißtechnische Lehr- und Versuchsanstalten (SLV) bieten
diese Fortbildung an, die insgesamt circa drei Monate dauert. Schon für
Studenten kann es lohnenswert sein, den Lehrgang zu absolvieren. Denn
für angehende Akademiker vergibt der DVS ein zinsfreies SFI-Darlehen, das
aktuell auf bis zu 2.000 Euro pro Antragsteller erhöht worden ist.
Viele Schweißtechnische Lehr- und Versuchsanstalten haben zudem eine
Kooperation mit den Hochschulen der Region und bieten den Lehrgang zu
deutlich günstigeren Konditionen an als regulär. Die SLV Halle beispielsweise arbeitet mit Hochschulen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen
zusammen. Ihre Abschlussprüfungen können die Teilnehmer erst nach Erhalt des Diploms oder Bachelors ablegen. Die Lehrgänge selbst können sie
jedoch bereits vorher und an einer Hochschule in der Nähe absolvieren.
Die SLV Halle erkennt in Abhängigkeit vom Studiengang zudem den Aus-

bildungsteil I an, die theoretischen Grundlagen. Prüfungen müssen zu den
Teilen I und III abgelegt werden, außerdem ist ein zweiwöchiges Praktikum in Teil II vorgesehen.
Die international anerkannte Zusatzqualifizierung lohnt sich nach Silvio
Schulz, Ausbildungsleiter der SLV Halle GmbH, in mehrerer Hinsicht: „Ein
Hochschulabsolvent mit einer Zusatzausbildung zum Internationalen
Schweißfachingenieur hat für Unternehmen eine deutlich höhere Wertigkeit als vergleichbare Berufseinsteiger. Neben dem großen Umfang an erworbenem praxisnahen Fachwissen wird auch das überdurchschnittliche
Engagement äußerst hoch bewertet“, wirbt er für den Abschluss.
(KW)
Die Konditionen für Ihre Hochschule erfahren Sie bei der SLV in Ihrer Region. Informationen zum Thema finden Sie auch im Internet unter: www.dieverbindungs-spezialisten.de und den Links „Nachwuchsförderung“ und
„SFI-Ausbildung“.
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Ihre Ansprechpartner
DVS-zugelassene Bildungseinrichtungen bei Ihnen vor Ort finden Sie im Netz:
www.dvs-ev.de/BV-Suche
Auskunft dazu erteilt auch DVS PersZert, die Personalzertifizierungsstelle des DVS unter:
0211 1591-121 oder -175
Fachinformationen zur praktischen und theoretischen Aus- und Weiterbildung
in der Fügetechnik:
www.dvs-bildungsfuehrer.de
Beratung zu den Ausbildungsmöglichkeiten liefert auch die
GSI – Gesellschaft für Schweißtechnik International mbH unter:
0203 3781-346
Ihre Fördermöglichkeiten erfahren Sie bei der Arbeitsagentur in Ihrer Nähe
unter dem Servicetelefon:
01801 555 111
www.arbeitsagentur.de
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