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Wir bilden aus!
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
schon immer hat die Aus- und Weiterbildung eine wich-

unbestritten. Ist das Ausbildungssystem aber auch hin-

tige Rolle innerhalb der DVS-Arbeit eingenommen.

reichend bekannt?

Daran wird sich auch in Zukunft nichts ändern. Doch

Wollen wir einer fundierten Ausbildung mehr Gewicht

auch die besten Produkte oder Dienstleistungen kom-

verleihen, müssen wir handeln. Denn für eine nachhal-

men ohne Werbung nicht aus. Schon gar nicht,

tige Qualifizierung in der Fügetechnik reicht die Prü-

wenn sich wesentliche gesellschaftliche Veränderun-

fung allein nicht aus – eine umfassende Ausbildung

gen vollziehen:

muss vorangestellt sein! Gemäß der Devise „Tue Gu-

Wir leben und arbeiten in einer Zeit, in der Fachkräf-

tes und rede darüber“, fokussieren wir deshalb den Be-

te gesucht und der fügetechnische Nachwuchs geför-

reich Bildung. Sie sehen es an unserem aktuellen Titel-

dert werden muss. Wir leben aber auch in einer Zeit,

thema zur Aus- und Weiterbildung in der Fügetechnik.

in der Wissen und Information immer wichtiger wer-

Sie merken es daran, dass wir die Förderung der Bil-

den. Auch im Bildungsbereich ist diese Entwicklung

dungseinrichtungen zu einem DVS-Zukunftsprojekt er-

deutlich spürbar. Aus- und Weiterbildungsangebote

klärt haben. Und Sie erkennen es anhand unserer Ini-

müssen ein immer höheres Niveau, immer komplexe-

tiative, den neuen Ausbildungsberuf „Schweißtechni-

re Inhalte und beruflich flexible Strukturen aufweisen

sche Fachkraft“ in Deutschland zu etablieren. Die heu-

können. Unser Ausbildungssystem, das von DVS-Pers-

tige Wissensgesellschaft verlangt flexible (Aus-)Bil-

Zert gesteuert wird, erfüllt alle diese Anforderungen.

dungsmöglichkeiten und umfangreiche Fachkenntnis-

Für unsere Bezirksverbände ist dies von entscheiden-

se. Im Bereich der Fügetechnik können wir beides bie-

der Bedeutung, denn sie, und damit auch der Verband,

ten – die aktuelle Ausgabe des DVS-Magazins vermit-

profitieren unmittelbar von der engen Zusammenar-

telt Ihnen ein Bild davon.

beit mit den Bildungseinrichtungen vor Ort: durch ei-

Wie gewohnt bietet Ihnen unser Mitgliedermagazin ne-

nen direkten fügetechnischen Wissenstransfer, durch

ben dem Titelthema natürlich viele weitere Berichte

die Chance, neue Mitglieder für den Verband zu ge-

rund um den DVS. Wir blicken zurück, wir

winnen und nicht zuletzt profitieren sie natürlich auch

schauen voraus und wir wünschen Ihnen mit

in wirtschaftlicher Hinsicht.

der ersten Ausgabe 2011 eine gleichermaßen

Mit der DVS-IIW-Richtlinie 1111 haben wir im Bereich

informative wie unterhaltsame Lektüre!

der praktischen Schweißerausbildung eine erstklassige Qualität manifestiert. Sie ist international aner-

Herzlichst,

kannt, und sie ist konkurrenzlos, denn die Ausbildung
nach DVS-IIW 1111 ist ein Alleinstellungsmerkmal des

Ihr Klaus Middeldorf,

DVS. Das hohe Niveau unserer Ausbildungsinhalte ist

DVS-Hauptgeschäftsführer
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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
Schweiß- und 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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8

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.

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 (siehe Diagramm rechts). 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. 16).
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

TITELTHEMA

Typische Qualifizierungswege in der Schweißtechnik

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

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

«
+

Schweißtechnische
Fachkräfte sind gefragt
am Arbeitsmarkt.

Internationaler
Schweißfachmann

+

«

DVS-Schweißwerkmeister

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

«

«

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

Ausbildungseignungsprüfung
(ADA)

Nach DVS-IIW 1170
Für geprüfte Techniker des
Fachgebiets Metalltechnik

Nach DVS 1157
Für Fachkräfte mit
einer gültigen
Schweißerprüfung

«

Internationaler
Schweißtechniker
Schweißaufsichtsperson
z. B. im Stahlbau in KMUs

«

DVS-Schweißkonstrukteur
Nach DVS 1181
Berechnung und
Gestaltung von
Schweißkonstruktionen

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

«

Internationaler
Schweißgüteprüfer
Nach DVS-IIW
1178
Aufsicht für
Schweißnahtprüfung
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Foto: Huhle Stahl- und Metallbau

AUS- UND WEITERBILDUNG IN DER FÜGETECHNIK

Nach DVS-IIW 1111
Weiterbildung auf unterschiedlichen Niveaus

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

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 Ausbildung Sicherheit: für verantwortungsbewusste Unternehmen genauso
wie für Fachkräfte, die sich einen langfristigen und attraktiven Arbeitsplatz
◼
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) ◼

DVS-TV

Let’s talk zum Thema
„Schweißtechnische Fachkraft“
◼ 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
(UT)
www.dvs-tv.de zu sehen.

Robust und verlässlich
Einfachste Handhabung
Perfektes Stahlschweißen

Bereit zum perfekten
Stahlschweißen
TransSteel 3500/5000 steht für ein neues intelligentes Industriedesign, garantiert einfachste Handhabung, robuste
MIG/MAG-Schweißsystem optimale Stahl-Schweißkennlinien. Machen Sie sich bereit für perfektes Stahlschweißen!
Fronius Deutschland GmbH, Am Stockgraben 3, D-36119 Neuhof-Dorfborn bei Fulda, Tel: +49/(0)6655/916 94-0
Fax: +49/(0)6655/916 94-30, E-Mail: sales.germany@fronius.com

www.fronius.de

Bauweise und eine lange Lebensdauer. Mit Steel Transfer Technology ausgestattet, bietet das digital geregelte

AUS DEM VERBAND

CE statt Ü für
Stahl- und Aluminiumtragwerke

Foto: DVS

Bei Tragwerken aus Stahl
und Aluminium wird
künftig das CE-Zeichen
das altbekannte
Ü-Zeichen ersetzen.

◼ Da kommt was Neues zu auf die Metallbauer

Europas: Im Februar dieses Jahres ist die Norm
DIN EN 1090-1 im Bundesanzeiger erschienen.
Seitdem ist die CE-Kennzeichnung für Stahl- und
Aluminiumtragwerke hierzulande möglich. Voraussetzung dafür ist ein gültiges KonformitätsZertifikat nach EU-Recht. Metallbau-Unternehmen können dieses jetzt bei der GSI beantragen,
denn als eine der bundesweit Ersten kann die Gesellschaft für Schweißtechnik International die
Zertifizierungen vornehmen.
Noch bis Juli 2012 gilt eine Übergangsfrist, in der
Metallbau-Betriebe entweder nach europäischen
oder weiter nach nationalen Normen arbeiten
können. Die deutsche Norm gilt bisher für den
Bereich und weist Bauprodukte mit dem Ü-Kennzeichen aus. Die Anforderungen an die Ausführung von Stahlbauten regelt dabei die DIN 188007, die spätestens im Sommer 2012 durch Teil 2
der DIN EN 1090 abgelöst wird. Für Aluminiumtragwerke gilt bisher die DIN V 4113-3. Diese wird
durch Teil 3 der neuen Norm abgelöst.
Ab spätestens 1. Juli 2012 brauchen alle Hersteller das Zertifikat nach DIN EN 1090. Als Stichtag
gilt dabei der Beginn des Bauvorhabens. Wird also ein Bauprodukt erst nach dem 1. Juli 2012 fertig, kann es dennoch nach alter Norm gebaut werden – vorausgesetzt, der Baustart erfolgte vor diesem Stichtag und der Vertrag wurde nach den Regelungen der DIN 18800-7 geschlossen. Einzel-

heiten sollten Bauherren mit der zuständigen
Obersten Bauaufsichtsbehörde bzw. den Prüfingenieuren abstimmen.
Die neue Norm bedeutet besonders für Metallbauer der Klasse A eine Veränderung. Diese Handwerksbetriebe, die einfache Metallkonstruktionen
herstellen, mussten sich bislang nicht zertifizieren lassen. Mit der DIN EN 1090-1 wird das jetzt
anders. Dann müssen Betriebe aller Ausführungsklassen ihre Qualifizierung in einem KonformitätsZertifikat nachweisen, das ihnen die werkseigene Produktionskontrolle bescheinigt. Um einheitliche Regeln für die Zertifizierung dieser werkseigenen Produktionskontrolle zu unterstützen, ist
die DVS-Richtlinie 1711 erschienen: „Voraussetzungen und Verfahren für die Zertifizierung von
Herstellern nach DIN EN 1090-1“.
Alle Metallbau-Betriebe, die schweißen, benötigen ein zusätzliches Schweißzertifikat. Auch vor
Einführung der DIN EN 1090 benötigten Fach-

betriebe ab Klasse B ein Zertifikat für ihre
Schweißarbeiten. Diese Unternehmen kennen
das ähnliche Prozedere bereits aus früheren Zertifizierungen. Der DVS rät dennoch Metallbaubetrieben aller Klassen, sich frühzeitig zu informieren. Unterstützung können sich die Unternehmen bei der GSI holen. Die Schweißtechnischen Lehr- und Versuchsanstalten bieten derzeit Informationsveranstaltungen zum Thema
an. Weitere Informationen und Ansprechpartner
gibt es im Internet unter www.gsi-slv.de/aktuelles und dem Link „Einführungsseminare DIN EN
(KW)
1090“.
Für DVS-Mitglieder ist die DVS-Richtlinie 1711 im
Internet kostenfrei erhältlich unter www.dvsregelwerk.de, das Einloggen erfolgt mit der Mitgliedsnummer und der Postleitzahl des Wohnortes. Der Bundesverband Metall (BVM) stellt seinen Mitgliedern alle Informationen zur
DIN EN 1090 auf www.intern.metallhandwerk.de
bereit.

Schnappschüsse gesucht beim
DVS-Fotowettbewerb 2011
◼ Fügen, Trennen und Beschichten – bei unserem
DVS-Fotowettbewerb 2011 suchen wir wieder die
besten Aufnahmen aus allen Bereichen der Fügetechnik. Geschweißte Konstruktionen im Alltag, interessante Details oder Fachkräfte im Einsatz – wir
warten auf alle spannenden, überraschenden oder
ungewöhnlichen Schnappschüsse. Teilnehmen kann
jeder mit bis zu fünf Fotos, Einsendeschluss ist der
15. Juli. Die besten zwölf Bilder erscheinen Ende die-

ses Jahres bei DVS Media als Wandkalender 2012.
Auf dem DVS Congress 2011 werden die Bilder erstmals vorgestellt und die Preisträger geehrt. Auf jeden Gewinner wartet eine Eintrittskarte für den Ausstellerabend am 27. September, auf die ersten drei
zusätzlich hochwertige Prämien.
Machen Sie mit! Die Teilnahmebedingungen finden
Sie auf unserer Homepage unter www.die-verbindungs-spezialisten.de/fotowettbewerb2011. (KW)

Foto: DVS

12

Ihre Fotos mit einer Auflösung von mindestens 2.835
x 2.126 Pixel senden Sie unter dem Stichwort „Fotowettbewerb 2011“ an katja.wolf@dvs-hg.de oder auf
Datenträger an den DVS, Katja Wolf, Aachener Straße
172, 40223 Düsseldorf.

Nicht nur Forschung und Wissenschaft, auch das
Handwerk spielt bei der Arbeit des DVS eine wichtige Rolle. Der Verband unterstreicht diese große
Bedeutung jetzt deutlich sichtbar in Wort und Bild
durch eigene Motive, mit denen er sich an der
bundesweit angelegten Imagekampagne des
Handwerks beteiligt. Ziel ist es, im Rahmen der
Kampagne die vielfältigen Berufschancen im fügetechnisch geprägten Handwerk deutlich zu machen. Tatkräftige Unterstützung erhält der DVS
dabei vom Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH).
Nach dem Schwerpunktthema „Größe und Innovationskraft“ zum Kampagnenauftakt im vergangenen Jahr, wirbt das Handwerk 2011 mit dem
Oberbegriff „Vielfalt“. Die aktuellen Motive zielen deshalb besonders darauf ab, die Vielfältigkeit der Gewerke und der handwerklichen Leistungen sowie die zahlreichen Möglichkeiten zur
beruflichen Selbstverwirklichung darzustellen.
Mit den neu entwickelten DVS-Motiven kommt
dabei nun auch die Schweißtechnik zu Wort.
Pünktlich zum diesjährigen DVS Congress und
zur DVS Expo, die vom 26. bis zum 29. September in Hamburg stattfinden werden, sollen die
Motive in den bundesweit zur Verfügung stehenden Materialpool der Kampagne eingespeist werden. Dann stehen sie allen Interessierten aus benachbarten Branchen und Gewerken für Werbezwecke zur Verfügung, denn über das so genannte Brandmanagement können nach dem Werk-

Eine Frage des
Image
◼ Eine gute Methode, den Erfolg imagefördernder Maßnahmen zu messen, ist ein Vorher-Nachher-Vergleich zum Image selbst. Deshalb hatte der
Arbeitskreis, der im gleichnamigen DVS-Zukunftsprojekt Maßnahmen und Kampagnen zur Öffentlichkeitsarbeit entwickelt, eine Imageumfrage zum
DVS in Auftrag gegeben, die das Kölner Marktforschungsinstitut Skopos durchgeführt hat. Auf Basis der Ergebnisse werden bis Ende 2012 Aktivitäten initiiert, um den DVS und seine Arbeit einer

zeugkastenprinzip sämtliche Motive der Kampagne für Werbezwecke genutzt werden.
Der DVS wird seine Motive in Hamburg der Öffentlichkeit vorstellen und appelliert insbesondere an
die DVS-Bildungseinrichtungen sowie die Landesund Bezirksverbände, die Motive für Werbezwecke
bei Veranstaltungen, für Plakate oder sonstige Anlässe zu verwenden. Im Kontext der beiden DVSGroßveranstaltungen in der Hansestadt hat sich
außerdem die Handwerkskammer Hamburg zu einer Kooperation ausgesprochen. Sie wird zusammen mit dem Verband besondere Werbeaktionen
im Stil und Sinne der Imagekampagne rund um den
DVS Congress und die DVS Expo durchführen. (UT)
Weitere Informationen zur gesamten Kampagne
sowie Zugang zu den Werkzeugen für die Werbemittelgestaltung erhalten Sie im Internet un-

Foto: Deu
tscher

Vom Handwerk zur Kampagne:
Heute schon plakatiert?

Handwerks
kammerta
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ter http://brandmanagement.handwerk.de. Ihre
Ansprechpartnerin im DVS ist Uta Tschakert,
Telefon: 0211 1591-304, E-Mail: uta.tschakert@dvs-hg.de.

Bewährte Qualität in neuer Form
◼ Zum Jahreswechsel 2011 stand für die DVS-Kursstätte in Kaiserslautern eine wesentliche Ver-

änderung an: Die Bildungseinrichtung wird seit dem 1. Januar 2011 als rechtlich eigenständige
Gesellschaft in Form einer GmbH geführt. Alleiniger Gesellschafter ist der DVS.
Infolge ihres neuen Status heißt die Bildungseinrichtung seit Jahresbeginn Schweißtechnische
Kursstätte SK Pfalz GmbH. Unter der Geschäftsführung von Gerhard Mohr wird die neue Beteiligungsgesellschaft des DVS an bewährtem Standort für qualitativ hochwertige Ausbildungsan(UT)
gebote auch in Zukunft verantwortlich zeichnen.

breiteren Öffentlichkeit als bisher bekannt zu machen. Eine darauf folgende Abschlussumfrage zum
Image soll die Erfolge schließlich messbar machen.
Aktuell wurden insgesamt 850 Verbandsmitglieder telefonisch zum DVS, zu dessen Angeboten und
dessen Tätigkeiten befragt. Wie stellen sich Image
und Bekanntheit des Verbandes derzeit dar?
Die zielgruppenübergreifende statistische Auswertung liegt mittlerweile vor, die Bewertung der
Ergebnisse durch die Projektarbeitsgruppe wird
hingegen noch folgen. Einige markante Resultate zum aktuellen Image des DVS seien an dieser
Stelle aber bereits erwähnt:
Etwa die Hälfte aller Befragten beurteilten den
Verband als überwiegend sachlich, praxisbe-

zogen und wissenschaftlich. Etwa 45 Prozent
der Befragten sehen den DVS umfassend in der
Fügetechnik aktiv. Die Umfrage zeigte außerdem, dass sich drei Viertel der DVS-Mitglieder
als Teil einer starken Gemeinschaft fühlen, ganze 79 Prozent sind mit dem DVS und seinen Aktivitäten zufrieden bis sehr zufrieden.
Ein deutlicher Handlungsbedarf besteht allerdings dahingehend, so ein wichtiges Umfrageergebnis, die Struktur und die Bandbreite der Verbandsaktivitäten verständlich nach außen zu
kommunizieren. Die Projektgruppe wird dies im
weiteren Verlauf des Zukunftsprojektes berücksichtigen und entsprechende Maßnahmen ent(UT)
wickeln.
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◼ In den Zeitschriften „SCHWEISSEN UND

SCHNEIDEN“ und „DER PRAKTIKER“ hat
sich die Berichterstattung über den DVS verändert.
Die nun farbige Rubrik „Aus dem Verband“
ist in den vorderen Heftteil gerückt und informiert über alle wichtigen Ereignisse. Das
DVS-Magazin ergänzt diese Berichterstattung mit zahlreichen Artikeln und Hintergrundinformationen zu den Arbeitsschwer-

punkten des Verbandes. Für noch mehr regionale Inhalte ist es außerdem ab sofort möglich, das DVS-Magazin mit einem regional geprägten Beilagenteil der DVS-Landesverbän(UT)
de zu ergänzen.
Ansprechpartnerin für die regionalen Beilagen im DVS-Magazin ist Susett Bendel von
DVS Media, Telefon: 0211 1591-167, E-Mail:
susett.bendel@dvs-hg.de
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Ein neues Corporate Design
für den DVS?
◼ Planmäßig hat die Projektarbeitsgruppe im Zukunftsprojekt „Maßnahmen und Kampagnen zur
Öffentlichkeitsarbeit“ damit begonnen, ein neues
Corporate Design für den DVS auf den Weg zu bringen. Mehrere Agenturen wurden Mitte März dazu
eingeladen, ihre Ideen der Projektgruppe zu präsentieren.
Eine endgültige Entscheidung ist allerdings noch
nicht gefallen, da das von der Projektgruppe favo-

risierte Konzept erst Anfang Mai dem Vorstandsrat des DVS vorgestellt wird.
Geplant ist, das neue Corporate Design nach einer
endgültigen Präsentation in der Sitzung des Ausschusses der Landesverbände Ende Januar 2012
bundesweit in den DVS-eigenen Einrichtungen einzuführen – mit überarbeitetem DVS-Logo, neuer
Geschäftsausstattung und allen dazugehörenden
Publikations- und Präsentationsvorlagen.
(UT)

TERMINANKÜNDIGUNG

30. Stahlbauseminar in Rheine
◼ Im Bezirksverband Münsterland steht

ein besonderer Veranstaltungshöhepunkt
bevor. Am 11. Mai findet in der Stadthalle in Rheine das mittlerweile 30. Stahl bauseminar statt. Federführend bei der
Durchführung dieses traditionsreichen Termins für die Stahlbranche ist die Fachhochschule Münster. Unterstützung liefern der DVS, der Deutsche Stahlbau-Verband und die Bundesvereinigung der Prüf-

ingenieure für Bautechnik als Kooperationspartner.
Auch in diesem Jahr wird das umfangreiche Programm durch eine begleitende
Produktschau verschiedener Aussteller ergänzt. Beginn der Veranstaltung ist um
(UT)
9.00 Uhr.
Weitere Informationen im Internet unter
www.fh-muenster.de/fb6.

Ja, wir brauchen
einen neuen Ausbildungsberuf
◼ Eine große Überraschung war das Ergebnis des
unabhängigen Gutachtens vom Forschungsinstitut für betriebliche Bildung in Nürnberg (f-bb) nicht:
In Unternehmen der Industrie und des Handwerks
mit einer starken schweißtechnischen Ausrichtung
besteht tatsächlich der Bedarf, einen neuen Ausbildungsberuf „Schweißtechnische Fachkraft“ in
Deutschland zu etablieren.
Diese Erkenntnis ist unbestritten ein wichtiges
Zwischenergebnis der Aktivitäten im DVS-Zukunftsprojekt „Ausbildungsberuf Schweißtechnische Fachkraft“. Die detaillierten Ergebnisse der
Studie sowie die weitere Vorgehensweise wurden
in einem entsprechenden Kolloquium am 28. März
in Kassel diskutiert. Zahlreiche Interessenten, größtenteils im Aus- und Weiterbildungsbereich tätig,
waren der Einladung gefolgt und suchten das Gespräch mit den Vertretern des DVS, des Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall, des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks (ZDH) und des
f-bb. Ein wichtiges Resultat dieser Gespräche ist
die Gründung einer neuen DVS-Arbeitsgruppe,
die die weitere Entwicklung des neuen Berufsbildes von nun an begleiten wird. Nach Einleiten der
offiziellen Verfahren könnten, sofern keine Hindernisse auftreten, die ersten Ausbildungsjahr(UT)
gänge im August 2013 beginnen.
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Stefan Messer ist „Familienunternehmer des Jahres 2010“

◼ Mit der Inbetriebnahme eines neuen Reinrau-

mes erweiterte LPKF Laser & Electronics Ende des
Jahres 2010 das Produktionsspektrum im Bereich
Kunststoffschweißen. In hochgereinigter Luft und
vollkommen staubfreier Atmosphäre ermöglicht
der neue Reinraum Mikrofluid-Schweißungen mit
Kanalbreiten oder Schweißnahtbreiten von nur
wenigen Mikrometern. Dabei sind es vor allem
Mikrofluid-Schweißungen mit transparent-transparenten Fügepartnern, die dort durchgeführt
werden.
Mit den Möglichkeiten dieses Labors kann das
Unternehmen nun ideal auf die Anforderungen
reagieren, die sich gegenwärtig in der Elektronikfertigung, der Medizintechnik, der Automobilindustrie und bei der Herstellung von Solarzellen
(UT)
ergeben.

◼ Im Jahr 1898 experimentierte Adolf Messer mit

Acetylen. Er entwickelte einen Beleuchtungsbrenner und gründete einen Betrieb für Industriegase sowie für Schweiß- und Schneidanlagen. Das
Unternehmen wuchs rasant, verstrickte sich in
den 60er Jahren allerdings in globale Konzerne,
gehörte zu Höchst und später zu Aventis. Was
folgte, gleicht einem Wirtschaftskrimi: Aggressive Expansionspolitik und kurzfristiges Gewinnstreben trieben das Unternehmen fast in den Ruin
– und Hunderte Mitarbeiter in die Arbeitslosigkeit.
Mit einem hatte die Holding bei ihren Plänen jedoch nicht gerechnet: Stefan Messer. 2004 gelang es dem Gründerenkel, das Unternehmen wie-

Führungswechsel
◼ PlasticsEurope Deutschland hat einen

neuen Hauptgeschäftsführer: Am 1. Januar
2011 übernahm Dr. Rüdiger Baunemann die
Position an der Spitze des deutschen Kunst-

lungssystem entwickelt, das mit vielen auf dem
Markt erhältlichen Maschinenbrennern funktioniert. Das System ist frei von störenden äußeren
Teilen, und die Schneiddüsen sind einfach zu wechseln. Nach Angaben des Herstellers ist das System
robust gegen große Hitze und Schlackespritzer. Das
„M4000-ISC“ ist seit einiger Zeit im Dreischichtbetrieb im Einsatz. Die Erfahrung zeige, dass die
Systeme präzise und dynamisch funktionieren und
IHT seine Entwicklungsziele erreichen konnte. (KW)

beim Schweißen beiträgt? Dann bewerben Sie
sich damit bis spätestens 31. Mai für den 3M Welding Safety Award 2011.
Mit dieser Auszeichnung prämieren der DVS und
3M Deutschland bereits zum zweiten
Mal die besten Ideen rund um den Arbeitsschutz beim Schweißen. Unabhängig davon, ob es sich um theoretische Lösungsansätze oder konkrete
technische Innovationen handelt, sollten sich mit der Idee die Arbeitsbedingungen für Schweißer wesentlich und
nachhaltig verbessern lassen. Zur Teilnahme eingeladen sind deshalb alle
Firmen, Personen oder Institutionen
aus dem Bereich der Fügetechnik, ausgenommen sind jedoch Mitarbeiter von
Foto: 3M Deutschland

◼ IHT Automation hat ein neues Abstandsrege-

stofferzeugerverbandes, der seit 2005 unter dem Namen PlasticsEurope firmiert.
Der neue Hauptgeschäftsführer ist als Regional Director ebenfalls für die „Central
Region“ von PlasticsEurope zuständig und
Mitglied im paneuropäischen Leadership(UT)
Team.

Der 3M Welding Safety Award 2011
◼ Haben Sie eine Idee, die zum Arbeitsschutz

Sensorsystem für
Autogenbrenner

der in Familienbesitz zu überführen.
Heute ist die Messer
Group als Familienunternehmen wieder da: Mit weltweit
über 5.000 Mitarbeitern. Für seinen
Kampfesgeist und
den Mut, das Unternehmen wieder in
Familienbesitz zu bringen, erhielt Stefan Messer
im November letzten Jahres den Preis zum „Familienunternehmer des Jahres 2010“. Herzlichen
(KW)
Glückwunsch!

Foto: Messer Group

Foto: LPKF Laser Electronics

Je kleiner,
desto reiner

3M, der DVS-Hauptgeschäftsstelle und die Jury.
Wie schon beim ersten Award im Jahr 2009 stiftet
3M Deutschland ein Preisgeld von insgesamt
10.000 Euro für die drei bestplatzierten Ideen. Einen Anteil von 5.000 Euro erhält der Sieger des
Awards 2011, der zudem mit der 3M
Welding Safety Trophäe geehrt wird.
Die Preisverleihung findet im Rahmen
des diesjährigen DVS Congress im September in Hamburg statt. Darüber hinaus werden die Preisträger über die
DVS-Fachzeitschriften und andere Publikationen bekannt gegeben. (UT)
Die Teilnahmebedingungen und Bewerbungsunterlagen sind im Internet
online verfügbar unter: www. die-verbindungs-spezialisten.de/3m-award.
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Stahl, Stadt und Schule
◼ Das Unternehmen Stahlbau Küppers beschreitet neue Wege in der Ausbildungsförderung –
unterstützt von der Stadt Hückelhoven und den
ortsansässigen Schulen. Geschäftsführer Horst
Küppers sowie Bürgermeister Bernd Jansen und
Stadtdezernent Helmut Holländer unterzeichneten einen entsprechenden Kooperations vertrag bereits am 19. November 2010. Mit dem
Vertrag einigen sich die Beteiligten auf einen
regelmäßigen Austausch im Sinne der Ausbildung. Ziel der Kooperation ist es, Entwicklungstrends im Ausbildungssektor zu erkennen und
die Ausbildung gemeinsam auf diese Anforderungen auszurichten.
Den Rahmen zu dieser Vertragsunterzeichnung
bildete der erste Info-Tag für Schüler aus den
Abschlussklassen, zu dem das Unternehmen ein-

geladen hatte. Rund 140 Jugendliche unterschiedlicher Schulen folgte der Einladung und
informierten sich über die Firma, den Beruf des
Metallbauers sowie über Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten im Unternehmen. Neben
internen Schulungen in Mathematik oder im
Technischen Zeichnen gehören dazu auch regelmäßig stattfindende Schweißlehrgänge, von denen insbesondere die Auszubildenden profitieren: Die meisten von ihnen können bereits im
ersten Ausbildungsjahr schweißen und verschiedene bestandene Schweißerprüfungen vor weisen.
Das große Interesse an der Veranstaltung veranlasst Stahlbau Küppers dazu, den Infotag als
besondere Form der Nachwuchsförderung auch
(UT)
in Zukunft fortzuführen.

EWM-Award will Prozessverständnis
in der Schweißtechnik vertiefen

Foto: EWM

◼ Zum zweiten Mal loben EWM

Hightec Welding und der DVS den
EWM-Award „Physics of Welding“
aus. Nachwuchswissenschaftler
sind aufgerufen, sich mit ihrem
wegweisenden Forschungskonzept zu bewerben: Gefördert
werden Forschungs- und Entwicklungsarbeiten, die zu einem tieferen Verständnis von
Prozessen der Schweißtechnik führen. Ziel ist,
junge Talente bei der Verwirklichung ihrer
schweißtechnischen Vision zu unterstützen. Der
Preis ist mit 30.000 Euro dotiert, die der deut-

sche Schweißtechnik-Hersteller EWM stiftet.
Gefragt sind Ideen für wissenschaftlich neue Ansätze bei Lichtbogen-, Laserstrahl-, Elektronenstrahloder Hybrid-Schweißverfahren. Mit einem schriftlichen Antrag und überzeugendem Konzept können sich die Teilnehmer bis zum 30. Juni dieses Jahres bewerben. Die Preisverleihung erfolgt vor internationalem Fachpublikum während des DVS Con(KW)
gress 2011 in Hamburg.
Die Bewerbungsunterlagen können online eingereicht werden unter www.ewm-group.com/award
oder sind zu richten an: DVS, Dr. Klaus Middeldorf,
Aachener Straße 172, 40223 Düsseldorf

EWM auf Expansionskurs
◼ Das chinesische Kunshan und das süddeutsche Neu-Ulm sind neue Standorte von EWM
Hightech Welding.
In Kunshan, nahe Shanghai, entstand eine neue
Vertriebs- und Produktionsstätte. Auf dem 15.000
Quadratmeter großen Gelände haben sich außerdem die GSI – Gesellschaft für Schweißtechnik International mit einer Schweißtechnischen

Lehr- und Versuchsanstalt und die IBEDA Sicherheitsgeräte & Gastechnik GmbH eingemietet, so
dass dort ein regelrechtes Expertenzentrum der
Schweißtechnik entstanden ist.
Am neuen Handelsstandort in Neu-Ulm bietet
EWM alle Produkte zum Schweißen und Schneiden sowie Zubehör aus den Bereichen Werkzeug
(UT)
und Arbeitsschutz an.

KURZMELDUNGEN
◼ Auf Erkundungstour: Der DVS und die

Messe Essen nahmen an der Tekno Tube Arabia teil, um sich weiter über die Möglichkeiten einer Messebeteiligung am Arabischen
Golf zu informieren. Die internationale Fachausstellung für industrielle Maschinen, Metallbearbeitung und Werkzeugmaschinen
fand im Januar in Dubai statt. Bereits im November besuchte der Verband die ADIPEC
2010 in Abu Dhabi, um den nahen Osten mit
der deutschen Fügetechnik vertraut zu machen.
(KW)
◼ Im Dezember letzten Jahres blickte die DVS-

Fachgruppe Baltikum auf ein Jahr Gemeinschaftsarbeit zurück. Die Gruppe hat aktuell
50 Mitglieder aus Weißrussland, Russland,
Litauen, Lettland und Estland. Bereits im ersten Jahr gab es eine Fachveranstaltungen zur
neuen DIN EN 1090, einen Erfahrungsaustausch zur schweißtechnischen Bildung sowie eine Ausgabe von „Der Schweißer“ in
russischer Sprache. Weitere Ausgaben und
Veröffentlichungen sind in Planung. (KW)

Fraunhofer
IFAM unter
neuer Leitung
◼ Professor Dr. rer. nat. Bernd Mayer

ist der neue Leiter am Fraunhofer Institut IFAM – Klebtechnik und Oberflächen in Bremen. Mayer war zuvor
am Henkel-Standort Heidelberg als Leiter der Produktentwicklung im Bereich
der Automobilanwendungen tätig. Seine Arbeitsschwerpunkte dort: Klebund Dichtstoffe sowie akustische und
strukturelle Materialien. Bereits im
Herbst vergangenen Jahres übernahm
Mayer die Leitung des IFAM und trat
zugleich die Professur für Polymere
Werkstoffe und Oberflächentechnologien im Fachbereich Produktionstechnik an der Universität Bremen an. (UT)
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Die Nachwuchsschweißer treten wieder an!
be dieses Wettkampfes vor, der vom 27. bis zum
29. September 2011 in Hamburg stattfinden wird.
Traditionsgemäß beginnt der Wettbewerb auf Bezirksverbandsebene. „Einige der DVS-Bezirkswettbewerbe wurden bereits ausgetragen“, weiß Martina Esau, Geschäftsführerin der Bundesarbeitsgruppe „Jugend schweißt“ und Organisatorin des
gleichnamigen Bundeswettbewerbes. „Die Veranstaltungen in den übrigen Bezirksverbänden werden jetzt zeitnah folgen, damit ab Mai die Landeswettkämpfe ausgetragen werden können.“ Schließlich müssen die jeweiligen Landessieger in den vier
Disziplinen Lichtbogenhandschweißen, WolframInertgasschweißen, Metall-Aktivgasschweißen und
Gasschweißen bis zum Spätsommer feststehen. In

„Junior-Weltmeister im Schweißen“
◼ Wer diesen Titel tragen darf, entscheidet sich im
Oktober in London. Junge Leute aus 50 Ländern
werden dann bei den WorldSkills 2011 gegeneinander antreten. Die Teilnehmer dort sind maximal
22 Jahre alt. Insgesamt gibt es 45 verschiedene Disziplinen, das Schweißen ist eine davon. Den deutschen Teilnehmer für diese Disziplin wird der DVS
nach London entsenden: Heiko Freyer. Er ist unser

Mann, der Deutschland in der Schweißtechnik vor
der ganzen Welt vertreten wird.
Der Ausscheid über die Teilnahme an den Berufsweltmeisterschaften fand Mitte März bei der Firma Krones im bayerischen Nittenau statt. Freyer
konnte den Wettkampf für sich entscheiden und
wird nun im Oktober alles daransetzen, den Titel
zu holen. Bereits 2009 trat er im Rahmen des DVS-

Hamburg treten dann die Besten der Besten gegeneinander an.
Zum insgesamt zweiten Mal wird der Bundeswettbewerb vor fachkundigem Publikum ausgetragen
werden, denn die Wettkämpfe der einzelnen Disziplinen finden im Rahmen des DVS Congress und
der DVS Expo statt. Für die Jugendlichen, die maximal 23 Jahre alt sind, ist dies eine besondere Herausforderung. Neben einer ruhigen Hand und theoretischem Wissen brauchen sie deshalb vor allem
(UT)
eines: starke Nerven.
Auskünfte rund um den DVS-Wettbewerb „Jugend
schweißt“ erteilt Martina Esau, Telefon 0211 1591175, E-Mail: martina.esau@dvs-hg.de.

Wettbewerbes „Jugend schweißt“
gegen Nachwuchsschweißer aus
Tschechien und China an. Beim
„14. Goldenen Pokal Linde“
2010 belegte der junge
Mann den zweiten Platz.
Wettkampferfahrung hat
Freyer also genug. Hoffen
wir jetzt schon auf eine ruhige Hand und das nötige Quäntchen Glück, wenn
im Oktober der Startschuss zu den WorldSkills 2011
(KW)
fällt …

Foto: Krones

Foto: DVS

◼ Nach dem Wettbewerb ist vor dem Wettbewerb:
Zwei Jahre nach dem 8. DVS-Bundeswettbewerb
„Jugend schweißt“ bereitet sich der deutsche
Schweißernachwuchs nun auf die neunte Ausga-

INFO

Günstig zum SFI: zinsloses Darlehen für Studenten
◼ 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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Schweißen macht Schule –
so spannend kann Fügetechnik sein!
◼ Konnten Steinzeit-Menschen schon fügen?
Aus wie vielen Schweißnähten besteht eigentFoto: DVS

lich ein 3er BMW? Und welche Ausbildungsmöglichkeiten gibt es in der Schweiß- und Fügetechnik überhaupt? Antworten auf diese und mehr
Fragen liefert die neue Unterrichtsmappe, die der
DVS für Schüler der Sekundarstufe I und II entwickelt hat. „Schweißen macht Schule“ heißt das
Dokument, das derzeit in einer Pilotphase an ausgewählten Schulen getestet wird. Nach Abschluss
dieser Phase soll die kostenlose Unterrichtsmappe mit Hilfe der DVS-Landes- und Bezirksverbände an den Schulen vorgestellt werden.
Ziel der Initiative ist es, Schüler für die Schweißund Fügetechnik zu begeistern und somit Nachwuchskräfte für die Branche zu gewinnen. Derzeit ist dieses Berufsfeld vielen Schülern noch

unbekannt. Deshalb stellt die Mappe die beruflichen Einsatzbereiche spielerisch und mit vielen spannenden Fragen und Aufgaben vor. Außerdem zeigt sie die Ausbildungsmöglichkeiten
für Absolventen jeder Schulart: vom Schweißer
über die Schweißaufsichtsperson bis hin zum
Ingenieur.
Die Mappe enthält zahlreiche Arbeitsblätter und
Folien, die sich direkt im Unterricht verwenden
lassen. So ist sie allgemein für den technischen
Fachunterricht geeignet, aber auch auf eine Vielzahl von Fächern zugeschnitten, etwa Chemie,
Englisch, Kunst, Mathematik, Physik oder Musik. Neben der Theorie will der DVS den Lehrern
und Schülern die Möglichkeit bieten, das erlernte Wissen in einer der zahlreichen DVS-Bildungseinrichtungen in die Praxis umzusetzen. (KW)
Ansprechpartnerin für alle Fragen zur Unterrichtsmappe ist Anke Wiesner, Telefon 0211
1591-108, E-Mail: anke.wiesner@dvs-hg.de

DVS ... MAL ANDERS

Der fügetechnische Nachwuchs
„forscht und schweißt“
◼ Junge Akademiker können ihr Wissen jetzt
auf der neuen GSI-Veranstaltungsreihe „Jugend
forscht und schweißt“ unter Beweis stellen. Auftakt bildete die SLV Halle Ende 2010: Zum 80jährigen Bestehen der Schweißtechnischen Lehrund Versuchsanstalt führten die DVS-Landesverbände Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen die erste festliche Vortragsveranstaltung
durch. Studenten, Doktoranden und Absolventen der regionalen Hochschulen traten vor Experten aus Forschung und Wirtschaft zum Wettstreit um die besten Vorträge und Posterpräsentationen an.
Neben dem wissenschaftlichen Renommee lockten lukrative Auslandsreisen als Preise: Florian
Woelke, TU Dresden/Fraunhofer-IWS, konnte sich
durchsetzen und darf zur GSI-Niederlassung
nach China reisen. Auf den zweiten Platz kam
Karsten Rüthrich von der TU Bergakademie Freiberg. Dritter wurde Jonny Kaars von der Hochschule Anhalt in Köthen. Reiseziel der beiden ist
die Türkei.
Die Schweißtechnische Lehr- und Versuchsanstalt SLV Duisburg wird am 1. Dezember dieses
Jahres gemeinsam mit den Landesverbänden

Siegerehrung der Tagung „Jugend forscht und
schweißt” in Halle: Prof. Dr. Steffen Keitel, Jonny
Kaars, Karsten Rüthrich, Florian Woelke (v.l.n.r.).

Nordrhein und Westfalen die nächste wissenschaftliche Tagung durchführen. Im Mittelpunkt
der Veranstaltung soll auch dabei der fügetechnische Nachwuchs stehen, der „sich in seinen
Belegarbeiten, Praktika, Diplom- oder Doktorarbeiten mit schweißtechnischen Problemstellungen auseinandersetzt und bereits hier mit

Foto: SLV Halle
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außerordentlichen Leistungen aufwartet“, so
(KW)
die Veranstalter.
Auskunft zur Tagung 2011 gibt Kerstin Berkemeier von der SLV Duisburg, Telefon 0203 3781-132,
E-Mail berkemeier@gsi-slv.de.

Gütesiegel zeichnet
Fachbetriebe aus
◼ Erfolgsmeldungen von der GSI: Wie die Gesellschaft für Schweißtechnik International vermeldet, setzt sich das GSI-eigene Gütesiegel „Zertifizierter Schweißfachbetrieb“ immer mehr
durch. Seit der Einführung 2006 haben laut GSI weit über 1.000 Betriebe das Siegel im Anschluss an eine Zertifizierung erhalten. Hat ein Betrieb die Voraussetzungen für das Siegel erfüllt, kann er es nahezu beliebig einsetzen: auf Geschäftspapieren, durch Aufkleber an Firmenfahrzeugen oder im Firmenschild.
(KW)
Auskunft zum Thema erteilt Dr. Helmut Nies von der GSI, Telefon 0681 58823-25.
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Engagement für die Klebtechnik

◼ Die technisch-wissenschaftliche Arbeit im DVS
reagiert auf die zunehmende Bedeutung klebtechnischer Verbindungen innerhalb der Fügetechnik:
Am 1. März 2011 trafen sich knapp 20 Vertreter
aus Industrie und Forschung zur Gründung der Ar-

beitsgruppe „Berechnung und Simulation des Langzeitverhaltens klebtechnischer Verbindungen“.
Bereits seit Längerem war im Ausschuss für Technik die Gründung einer solchen Arbeitsgruppe im
Gespräch, weil bisher kein Regelwerk existiert, das
die Simulation des mechanischen Verhaltens klebtechnischer Verbindungen in der Industrie zum Gegenstand hat. Auch für die Berechnung klebtechnischer Verbindungen gibt es bisher noch keine
DVS-Richtlinien. In der neuen Arbeitsgruppe (Q1.3)
wird das Erarbeiten dieses Regelwerkes deshalb
im Mittelpunkt stehen. Die Gründungsmitglieder
verständigten sich außerdem darauf, den bestehenden Forschungsbedarf rund um Konstruktion
und Berechnung klebtechnischer Verbindungen zu

ermitteln und neue Forschungsideen zu generieren. Buchprojekte sind ebenfalls geplant.
Die Gründungsmitglieder der Arbeitsgruppe vertreten unter anderem die Branchen Schienenfahrzeugbau, Windkraftanlagenbau, Automobilbau,
den allgemeinen Baubereich und die Klebstoffherstellung. Um zukünftig ein möglichst breites industrielles Interessenspektrum berücksichtigen zu können, wurde beschlossen, den Kreis der Industrievertreter schon zur nächsten Sitzung, die für den
September 2011 geplant ist, zu erweitern. (UT)
Weitere Informationen erteilt Marcus Kubanek
unter Telefon 0211 1591-120 oder per E-Mail an
marcus.kubanek@dvs-hg.de.

Aktuelle Themen des Weichlötens
erfolgreich ausgelotet
◼ Am 8. Februar trafen sich in Hanau Vertreter
aus Indsutrie und angewandter Forschung zur
diesjährigen, zweiten Tagung „Weichlöten 2011“.
Zwei Jahre nach der Auftaktveranstaltung standen erneut aktuelle Fragestellungen zum Weichlöten in der Elektronikfertigung auf der Agenda.
Mehr als 60 Experten waren der Einladung des
DVS und der Fachgesellschaft „Löten“ im DVS
gefolgt. Tagungsleiter Professor Nowottnick aus
Rostock hatte somit allen Grund zur Freude: „Mit
dem Programm ist es uns gelungen, einen The-

menbereich von speziellen Lösungen sowohl für
die Elektronikfertigung als auch für den Consumer-Bereich bis hin zu Fragen der Zuverlässigkeit, Qualitätsprüfung und der Ausbildung von
Fachkräften zu umspannen.“ Entsprechend thematisierten die Vorträge neue Lote und Verbindungswerkstoffe sowie spezifische Anforderungen an Lotverbindungen im Elektronikbereich.
Einen besonderen Programmschwerpunkt bildete das Themenfeld von Prüfmethoden und Prüfverfahren.

CALL FOR PAPERS:

Nanotechnologie in der Fügetechnik
◼ Fünf Jahre nach dem ersten Forschungsseminar führen der DVS und der Normenausschuss
Schweißtechnik (NAS) des DIN die Diskussion um
die Rolle der Nanotechnologie in der Fügetechnik fort: Das gemeinsame Kolloquium „Nanotechnologie – Innovationspotenziale und Herausforderungen für die Fügetechnik“ beleuchtet aktuelle und zukünftige Anwendungen.
Die Veranstaltung findet am 4. Oktober 2011
in Berlin statt. Vortragsvorschläge zu aktuellen

Entwicklungen oder Nutzungsmöglichkeiten
der Nanotechnologie können per E-Mail bis
zum 31. Mai 2011 an tagungen@dvs-hg.de eingereicht werden.
(UT)
Die Ergebnisse des Forschungsseminars werden die Studie aktualisieren, die im Nachgang
der ersten Veranstaltung verfasst wurde
(http://www.dvs-ev.de/fv/aktuell/20061024_
Abschlussbericht _Nanotechnologie.pdf).

Die Tagung verdeutlichte für
das Weichlöten
in der Elektronikfertigung
zahlreiche Innovationen,
für die sich Forschung und Praxis gemeinsam stark machen werden. Als wegweisend erweist sich außerdem die DVS-Initiative zur Ausbildung von
Lötfacharbeitskräften: Die entsprechende DVSArbeitsgruppe hat ein umfassendes Regelwerk
für das Durchführen von Lötschulungen entwickelt. Darüber hinaus bilden sechs Mitglieder
der Arbeitsgruppe einen bundesweit agierenden Verbund für die Lötschulung, der durch einen ausgewogenen Mix von Theorie und Praxis die Lötfachausbildung im DVS nachhaltig
fördert. Und weil DVS-PersZert zudem drei löttechnische Einrichtungen jeweils als DVS-Bildungseinrichtung und Prüfstelle zertifiziert hat,
steht die Lötschulung im DVS nun auf einem
(UT)
stabilen Fundament.
Die Vorträge der Tagung sind bei DVS Media als
DVS-Berichte Band 273: „Weichlöten –
Forschung & Praxis für die Elektronikfertigung“
erschienen.
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Neue Ausbildung zum „Fachingenieur für Kunststoffschweißen“
Den ersten Lehrgang zum „Fachingenieur für

◼ Hochschulabsolventen technischer Fachrichtungen können sich jetzt erstmals zum „Fachingenieur für Kunststoffschweißen“ ausbilden lassen. Der erste Lehrgang findet voraussichtlich Ende des Jahres an der Schweißtechnischen Lehrund Versuchsanstalt SLV Mannheim statt. Die Ausbildung erfolgt nach der neuen DVS-Richtlinie
2214 „Schweißaufsichtspersonal für Kunststoffschweißen – Mindestanforderungen an die Ausbildung, Prüfung und Qualifizierung“.
Seit in den 40er Jahren das Warmgasschweißen
von Kunststoffen publik wurde, hat sich das Verfahren enorm ausgeweitet. Thermoplastische
Kunststoffe finden sich in fast allen Lebensberei-

chen, besonders bei Rohrleitungen und Behältern.
Bisher war eine Qualifizierung für Aufsichts- und
Leitungsaufgaben nur mit einem Hochschulstudium in der Kunststofftechnik möglich. Jetzt können Ingenieure die Ausbildung erstmals als DVSLehrgang an einer Schweißtechnischen Lehr- und
Versuchsanstalt absolvieren. Sie wird als Vollzeitlehrgang mit Blockunterricht durchgeführt und
umfasst neun Wochen Unterricht bzw. Praktikum.
Der Lehrgang „Fachingenieur für Kunststoffschweißen” gliedert sich in drei Teile: Zunächst
werden die Grundlagen zu Schweißprozessen,
Werkstoffkunde, Konstruktion und Bemessung
behandelt. Dieser Teil kann Absolventen eines

Akkreditierungsarbeit im Doppel

DVS-Zeugnisse – nur echt
mit Hologramm!

◼ Seit Dezember 2010 setzen zwei der insgesamt sechs Fachbeiräte des deutschen Akkreditierungsbeirates (AKB) beim Bundesministerium
für Wirtschaft und Technologie (BMWi) ihre Aktivitäten mit unmittelbarer Beteiligung des DVS
um. Aktuelle Erkenntnisse oder Anforderungen
aus der Fügetechnik fließen dadurch direkt in die
nationale Akkreditierungsarbeit ein.
Im Fachbeirat 1 „Bauwesen, Verkehr, Werkstofftechnik, Materialprüfung“ steht vor allem die anwendungsbezogene Sachkompetenz im Vordergrund. Im Fachbeirat 6 „System- und Personenzertifizierung“ ist Fachwissen aus der Personalqualifizierung sowie der Zertifizierung von fügetechnischen Managementsystemen und Produkten gefragt. In beide Fachbeiräte wurde als DVS-Vertreter Martin Lehmann berufen. Der Diplom-Ingenieur verantwortet im DVS den Bereich Bildung und
Zertifizierung und führt die Geschäfte von DVS
ZERT e. V., der fügetechnischen Zertifizierungsstelle für Managementsysteme und Produkte. (UT)

◼ Überall in Deutschland werden qualifizierte
Fügetechniker gesucht. Irgendwo in Deutschland
kam jemand auf die Idee, seine Qualifikation mit
gefälschten DVS-Zeugnissen nachzuweisen. Insgesamt sechs solcher Betrugsfälle sind DVS-PersZert bisher bekannt. Mit Farbscanner und -kopierer wurden die Zeugnisse erstellt und zum Teil für
Bewerbungen genutzt. Der Schwindel flog auf,
weil der potenzielle Arbeitgeber ein gutes Gespür
und ein gutes Auge besaß. In drei der sechs Fälle wurde vom DVS Strafanzeige erstattet.
Anlass genug für Michael Metzger, auf die Problematik hinzuweisen: „Die Qualität der DVS-Abschlüsse ist erstklassig und deshalb bei Arbeitgebern und Arbeitnehmern begehrt.“ Warum dennoch gefälscht wird, liegt auf der Hand: „Gefälschte Zeugnisse sind der Versuch, Ausbildungskosten
zu sparen, fehlende Zulassungsvoraussetzungen
zu kaschieren und dem Arbeitsmarkt schnell zur
Verfügung stehen zu können“, so der Ingenieur
und Qualitätsmanagementbeauftragte von DVSPersZert, der Personalzertifizierungsstelle des DVS.
Doch was hilft gegen die gefälschten Zeugnisse? Michael Metzger rät: „In jedem Fall sollten sich Arbeitgeber die Originalunterlagen eines Bewerbers zeigen lassen und
nicht auf digitale Versionen vertrauen.“
DVS-Zeugnisse sind mit einem Holo-

Kunststoffschweißen” gibt es Ende des Jahres
an der SLV Mannheim.

kunststoffspezifischen Studiums erlassen werden.
Anschließend haben die Teilnehmer in einem Praktikum Gelegenheit, die Schweißprozesse kennenzulernen. Der letzte Teil ist dem Qualitätsmanagement, der Prüfung von Schweißverbindungen
(KW)
und der Fertigungsplanung gewidmet.
Anmeldungen und Auskunftbei der SLV
Mannheim, Telefon 0621 3004-195, E-Mail:
faust@slv-mannheim.de.

gramm versehen, das für die Echtheit bürgt. Sollten dennoch Zweifel am Dokument bestehen, helfen die regionalen Bildungseinrichtungen dabei,
die Echtheit zu prüfen und den Zeugnisinhaber zu
(UT)
identifizieren.
Die DVS-Bildungseinrichtungen im Überblick:
www.dvs-ev.de/BV-Suche.

Foto: DVS
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Nachgefragt bei …
Diplom-Ingenieur Arno Momper

halb in der Bundesarbeitsgruppe „Jugend schweißt“
des DVS aktiv und koordiniert den alljährlichen „Tag

Was die Aus- und Weiterbildung in der Schweißtechnik

der Technik“ in Düsseldorf. Was es darüber hinaus über

betrifft, ist Arno Momper ein Experte. Der Ingenieur und

ihn zu wissen gibt, verrät er im Fragebogen.

(UT)

Foto: A. Momper

Leiter der Schweißtechnischen Lehranstalt der Handwerkskammer Düsseldorf besitzt jahrelange Erfahrung

Mein Name: Arno Momper

darin, Bildungsinhalte als Lehrgangs- oder Ausbildungs-

Mein Alter: 53

leiter zu vermitteln. Seit vielen Jahren unterstützt er die

Mein Sternzeichen: Löwe

Bildungsarbeit im DVS unter anderem als Mitglied im

Als Kind war mein Berufswunsch: Technischer Zeichner

Ausschuss für Bildung, in der Arbeitsgruppe Schulung

Heute bin ich:

und Prüfung oder als Prüfer, Zertifizierer und Auditor.

Dipl.-Ing. Maschinenbau und Schweißfachingenieur

Besonders liegt dem engagierten Ingenieur aber die

Meine Mitarbeiter halten mich für:

Nachwuchsförderung am Herzen. Arno Momper ist des-

Das haben sie mir noch nicht gesagt.

Ich bin Mitglied im DVS geworden, weil …

Lachen kann ich dagegen über ...

...ich dort wichtige Kontakte und Informationen erhalte und aktiv mit-

... gute Witze und in manchen Situationen auch über mich selbst.

arbeiten kann.

Die größte Erfindung aller Zeiten ist ...
Am DVS schätze ich am meisten …

... und bleibt das Rad, denn ohne dieses läuft nichts rund.

... die Vernetzung mit anderen Institutionen und die Kooperation mit dem
Handwerk sowie die gute Zusammenarbeit mit Fachkolleginnen und

Darauf kann die Menschheit allerdings getrost verzichten:

-kollegen.

randalierende Fußballfans und Verkehrsrowdies

Für die Zukunft des Verbandes wünsche ich mir …

Diese Persönlichkeit hätte ich gerne einmal getroffen:

... eine moderne Ausrichtung der Verbandsstruktur und eine kontinuierli-

den Papst

che und erfolgreiche Arbeit in der Bildung.

… und sie dann folgendes gefragt:
Das ist mein Lebensmotto:

Warum dürfen katholische Priester nicht heiraten?

Mit Humor geht alles besser!

Meine größten Stärken sind ...
... Teamgeist und Diplomatie

Meine größte Schwäche ist ...
... die häufige Unordnung auf meinem Schreibtisch.

Ein sehr wichtiger Moment in meinem Leben war …

Sie habe

n die „Q

... das Ja-Wort meiner Frau, die Geburten meiner beiden Söhne und die
meines Enkels.

Buch
Fügen

destruktive Kritik und Dauernörgler

x
x

Dusche
Käse
E-Mail
Krimi

Das bringt mich richtig auf die Palme:

ual der W
ahl":

Katze
Abend

Natur

x
x
x
x
x
x
x

Hund
Morgen
Badewan
ne
Wurst
Anruf
Komödie
Zeitung
Trennen
Kultur
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Viel Geld haben.
Kurioses und Wissenswertes für zukünftig Vermögende
Wollen wir das nicht
alle: Viel Geld haben? Denen, die es
bereits haben, sei es
gegönnt.
Wer sich aber noch
auf dem Weg zum
„Geld haben” befindet, der braucht
Durchhaltevermögen, denn der Weg
zum Reichtum kann steinig sein. Etwas leichter
wird es allerdings mit dem amüsanten Ratgeber
„Viel Geld haben“ aus dem Econ Verlag.
Marc Beise und Eberhard Wolf nehmen die Wirtschaftswelt unter die Lupe, von A wie Abfindung
bis Z wie Zinseszins. Dazwischen tummelt sich
eine Menge wirtschaftliches Fachvokabular. Das
allerdings ist so verpackt, dass auch Nicht-Wirtschaftsexperten verstehen, wie sich Geld vermehren lässt. Lesenswert ist der lexikalisch konzipierte Ratgeber vor allem deshalb, weil bei allem
Sachwissen der Humor nicht zu kurz kommt: Nach
der Lektüre wissen Sie, warum Golf und Freibier
auch zum Wirtschaftswissen gehören oder warum das Sammeln von Pfandflaschen dem purem
Kapitalismusprinzip entspricht. Sie werden wissen, was den Sparstrumpf von der Sparkasse unterscheidet. Und nicht zuletzt sind Sie dann auch
in der Lage, in verschiedenen Fremdsprachen darzulegen, wie Ihnen andere bei der Vermögensbildung helfen können. Sagen Sie: „Ich brauche
mehr Geld“, aber sagen Sie es zum Beispiel auf
Norwegisch – da klingt es sehr viel netter. (UT)

Schweißtechnisches
Handbuch Schienenfahrzeugbau

Normen-Handbuch:
Schweißen im
Schienenfahrzeugbau

Schienenfahrzeugbau zum Ersten: Seit einigen
Jahren regelt die europäische Normenreihe DIN
EN 15085 das Schweißen im Schienenfahrzeugbau. Europaweit sind damit einheitliche Qualitätsstandards für die Konstruktion, die Herstellung oder Instandsetzung von Schienenfahrzeugen und deren Bauteilen verbunden. Diese Standards gehen jedoch über den eigentlichen Gestaltungsprozess als solchen hinaus und umfassen auch die Zulassung von Schweißbetrieben,
das Verwenden geeigneter Werkstoffe und
Schweißzusätze oder Vorgaben für das Prüfen
der Schweißverbindungen.
Für Schweißbetriebe, die im Bereich des Schienenfahrzeugbaus tätig sind, ist es nicht immer
leicht, das geltende Regelwerk vollständig zu
überblicken und allen Anforderungen gerecht zu
werden. Abhilfe schafft das „Schweißtechnische
Handbuch zum Schienenfahrzeugbau“. Es erläutert die geltenden Rechtsgrundlagen und stellt
diese im Detail vor – immer mit Bezug zur praktischen Umsetzung und zu den Gesamtzusammenhängen. Zahlreiche Praxisbeispiele, Tabellen
und Zeichnungen ergänzen die Erläuterungen.
Aus dem Handbuch wird so ein Grundlagenwerk, das Herstellern, Konstrukteuren oder Instandhaltern im Schienenfahrzeugbau bei
der Produktentwicklung oder -realisierung mit Rat zur Seite steht. (UT)

Schienenfahrzeugbau zum Zweiten:
Diesmal in Form eines Normen-Handbuches, in dem das
vollständige Regelwerk zum Schweißen im Schienenfahrzeugbau enthalten ist.
In der betrieblichen
Praxis werden die Normen im Volltext gebraucht.
Da sie hier auf knapp 700 Seiten kompakt zusammengestellt sind, punktet das Normen-Handbuch
als hilfreiches Nachschlagewerk. Der Preisvorteil
gegenüber dem Einzelbezug der Normen und
DVS-Richtlinien erweist sich als zusätzlicher Vorteil.
Autor Horst Büttemeier liefert eine komplette
Sammlung aller wichtigen Dokumente zum
Schweißen im Schienenfahrzeugbau. Konstruktion und Herstellung, Aufsicht, Bedienung, Qualitätsanforderungen und Werkstoffgruppen oder
Prüfung und Bewertung – alle Aspekte werden
dabei berücksichtigt. Für Qualität und Aktualität
der gesammelten Regeln garantiert die gemeinsame Herausgeberschaft von DVS und Deutschem
Institut für Normung (DIN).
Die umfangreiche Zusammenstellung der Normen, Norm-Entwürfe, DVS-Richtlinien und -Merkblätter ist vor allem für Schweißbetriebe gedacht,
die sich mit der Konstruktion, Herstellung oder
Instandsetzung von Schienenfahrzeugen oder deren Bauteilen befassen und als Betrieb nach DIN
EN 15085-2 zertifiziert sind. Für sie ist das neue
Normen-Handbuch ein idealer Ratgeber mit hoher Informationsdichte, der das „Schweißtechnische Handbuch Schienenfahrzeugbau“ sinnvoll
(UT)
ergänzt.

INFO
INFO
Marc Beise, Eberhard Wolf:
„Viel Geld haben. Kurioses und
Wissenswertes für zukünftig Vermögende“,
Econ Verlag 2010,
19,95 Euro

Horst Büttemeier:
„Schweißtechnisches Handbuch
Schienenfahrzeugbau. Auslegung,
Konstruktion, Fertigung und
Qualitätssicherung“,
DVS Media GmbH 2010,
58,00 Euro

INFO
Horst Büttemeier:
„Normen-Handbuch: Schweißen im
Schienenfahrzeugbau.“,
DVS Media GmbH 2010,
190,00 Euro

Die in diesem Heft vorgestellten Bücher sowie jeden anderen
lieferbaren Titel erhalten Sie bei der Versandbuchhandlung
der DVS Media GmbH, Internet: www.dvs-media.info.
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WELTWEIT

Das B macht den
Unterschied

Weitere Informationen zur Veranstaltung gibt es im Internet auf
www.brazil-welding-show.com.

Fotos: Messe Essen

◼ Bei den internationalen Messeaktivitäten des DVS kündigt sich
ab Herbst 2011 eine wichtige Veränderung an. Vom 18. bis zum
21. Oktober feiert in São Paulo die BRAZIL WELDING SHOW ihre
Premiere als erste südamerikanische Spezialmesse für Schweißtechnik. Im Zweijahresrhythmus soll die Messe zukünftig der deutschen und europäischen Schweißtechnik eine Plattform in Südamerika bieten, um von den hohen Investitionen und den geplanten Großprojekten in Brasilien profitieren zu können.
Mit der BRAZIL WELDING SHOW erschließt der Verband einen
weiteren internationalen Markt und ergänzt mit Brasilien die Reihe der bisherigen Messestandorte in den bedeutenden Wachstumsmärkten Russland, Indien und China. Kurz gesagt: Aus RIC
wird BRIC.
Veranstalter der BRAZIL WELDING SHOW sind die Messe Essen
und ihr brasilianischer Partner Aranda Eventos. Der DVS ist ideeller Partner der Messe und beteiligt sich als solcher auch am
Fachkongress, der während der Messe stattfinden wird. Auf Initiative des Verbandes wird es außerdem einen German Pavilion
geben.
Die erste BRAZIL WELDING SHOW findet parallel zur renommierten CORTE & CONFORMAÇÃO DE METAIS statt, Südamerikas
größter Veranstaltung zur Metallumformung und -fertigung.(UT)
Aus RIC wird BRIC: Durch die BRAZIL WELDING SHOW ist der DVS jetzt in allen vier
wichtigen Wachstumsmärkten mit einer Messeveranstaltung vertreten.

Jetzt schon vormerken: 2013
kommt das IIW nach Essen

Foto: Fotolia
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◼ Internationales Fachpublikum ist im Kontext der Weltleitmesse SCHWEISSEN
& SCHNEIDEN in Essen nichts Ungewöhnliches. Im Jahr 2013 haben die internationalen Experten der Fügetechnik allerdings noch einen Grund mehr, nach
Essen zu reisen. Denn Deutschland hat vom IIW – International Institute of Welding den Zuschlag erhalten, die Jahresversammlung und die IIW-Konferenz auszurichten.
Unmittelbar bevor im September 2013 in Essen der Startschuss für die 18.
SCHWEISSEN & SCHNEIDEN fällt, lädt das IIW zur „Annual Assembly“ auf dem
Messegelände ein. Dort wird auch die sich daran anschließende „International
Conference“ stattfinden, parallel zur Weltleitmesse selbst. Durch die Veranstaltungen des IIW in den CongressCentern Süd und West – in unmittelbarer Nähe
zur SCHWEISSEN & SCHNEIDEN – hat die Fachwelt somit gleich zweifach die
Möglichkeit zum internationalen Erfahrungsaustausch.
(UT)
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Weitere Informationen zur Messe gibt es im
Internet unter www.beijing-essen-welding.de.

Die BEIJING ESSEN WELDING & CUTTING zählt zu den weltweit wichtigsten
Branchentreffpunkten rund um das Fügen, Trennen und Beschichten.

Vierte Auflage der RUSSIA
ESSEN WELDING & CUTTING
◼ Vom 23. bis zum 26. Mai 2011 erwartet Moskau Fügetechnikexperten aus aller Welt zur vierten RUSSIA ESSEN WELDING & CUTTING. Die Vorzeichen für erfolgreiche Geschäftsabschlüsse und
einen regen Austausch zwischen Herstellern, Anwendern und Wissenschaftlern auf dieser wichtigen Messe für das Fügen, Trennen und Beschichten stehen gut: Russland und seine benachbarten
Staaten gelten weiterhin als wichtige Wachstumsmärkte und Russlands Wirtschaft sieht nach Überwindung der Wirtschaftskrise wieder besseren Zeiten entgegen. Außerdem fördern die Olympischen
Winterspiele 2014 sowie eine Innovationsoffensive der Regierung die Investitionsbereitschaft russischer Unternehmen und stärken den Außenhandel. Technisches Know-how wird deshalb in diesem Land, dessen Konjunktur vorwiegend auf dem

Wirtschaft und Technologie (BMWi) und dem Ausstellungs- und Messe-Ausschuss der deutschen
Wirtschaft (AUMA) mit Unterstützung des DVS
(UT)
auf der Messe realisiert.

Foto: Messe Essen

◼ Die BEIJING ESSEN WELDING & CUTTING öffnet ihre Pforten in diesem Jahr vom 2. bis zum 5.
Juni 2011. Nachdem im letzten Jahr Beijing Austragungsort war, ist 2011 mit Shanghai Chinas
zweites großes Wirtschaftszentrum Gastgeberstadt dieser bedeutenden Fachmesse der Füge-,
Trenn- und Beschichtungsbranche.
Seit ihrer Premiere 1987 sind Größe und Einfluss
der BEIJING ESSEN WELDING & CUTTING stetig
gewachsen, weit über den asiatischen Markt hinaus. Gemeinsam mit der SCHWEISSEN &
SCHNEIDEN in Essen zählt die chinesische Messevariante mittlerweile zu den weltweit führenden Veranstaltungen der Branche.
Jährlich zwischen Beijing und Shanghai wechselnd,
zeigt die Messe die gesamte Produktpalette der
fügetechnischen Herstellung und Anwendung.
Auch Rohstoffe, Prüfverfahren, Verfahrenssteuerung oder -anwendung, Arbeitsschutz und Datensysteme sind Themen auf der BEIJING ESSEN WELDING & CUTTING, die auf geballte Fachkompetenz
vertrauen kann. Denn neben dem DVS und der
Messe Essen zeichnen zahlreiche internationale
Fachorganisationen aus Asien, Europa und Ame-

rika für die Durchführung und die ideelle Trägerschaft verantwortlich. Zusätzlich unterstützen namhafte Industriesponsoren die Veranstaltung.
Deutsche Unternehmen haben die Möglichkeit,
ihre Produkte und Dienstleistungen im German
Pavilion zu zeigen. Dieser deutsche Gemeinschaftsstand wird vom Bundesministerium für

Handel mit Rohstoffen beruht, immer wichtiger. Das
sind beste Voraussetzungen
für die Fügetechnik, um mit
ihrer Vielseitigkeit zu punkten und sich als entscheidender wirtschaftlicher Antriebsmotor erneut zu beweisen.
Bereits in der Vergangenheit
hat sich die RUSSIA ESSEN
WELDING & CUTTING als geeignetes Forum für
den fügetechnischen Wissenstransfer und Geschäftsabschlüsse auf dem aufstrebenden russischen Markt erwiesen. Das bewährte Prinzip, die
Messe parallel zu verschiedenen Fachmessen verwandter Branchen abzuhalten, wird auch 2011 beibehalten. Zusätzliche Impulse verspricht außerdem

Wissenstransfer,
Geschäftsbeziehungen und
Konferenzen im aufstrebenden russischen Markt kennzeichnen die RUSSIA ESSEN
WELDING & CUTTING.

Foto: Messe Essen

Shanghai bittet
zum Messebesuch

die dritte Konferenz „Schweißen – Ein Blick in die
Zukunft“, die der DVS gemeinsam mit dem russi(UT)
schen Partnerverband NAKS veranstaltet.
Details zur RUSSIA ESSEN WELDING & CUTTING
liefert im Internet die Seite www.russia-essenwelding-cutting.de.
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Den besten Platz ...

... haben
wir für Sie
reserviert.
DVS-TV – Wir machen mit:
®
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DVS TV
Das Web-TV für Fügen, Trennen und Beschichten
DVS-TV GmbH | Aachener Str. 172 | 40223 Düsseldorf | Telefon: 0211 1591-220 | Fax: 0211 1591-150 | E-Mail: info@dvs-tv.de
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Seien Sie dabei!

Foto: Linde AG
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