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Editorial

Sehr geehrte Leserinnen,
sehr geehrte Leser,
es ist ein grundlegendes Element aller DVS-Aus- und

gemacht, die Einsatzmöglichkeiten der Virtual Wel-

Weiterbildungskonzepte, inhaltlich stets aktuelles

ding Training Systems auszuloten. Sein vorrangiges

Fachwissen zu berücksichtigen. Denn nur wenn neu-

Ziel ist es, konkrete Vorschläge dafür zu entwickeln,

este Erkenntnisse auch an die (angehenden) Fach-

wie die schweißtechnische Ausbildung zukünftig un-

kräfte weitergegeben werden, lässt sich in der Praxis

ter Einbeziehung von Schweißtrainersystemen reali-

der optimale fügetechnische Standard gewährleis-

siert werden kann.

ten, für den der DVS mit seiner Arbeit steht.

Was es dabei zu beachten gilt, welche Chancen diese

Entscheidend ist jedoch, nicht allein fügetechnische

Systeme eröffnen und welche Grenzen derzeit noch

Neuerungen zu berücksichtigen, sondern auch an-

bestehen, ist das Schwerpunktthema dieses Sonder-

dere Entwicklungen im DVS-Bildungsbereich aufzu-

drucks (aus dem Hause des DVS). Lesen Sie nach,

greifen. Im Zeitalter der Informations- und Wissens-

wie sich diese Virtual Welding Training Systems in die

gesellschaft sind elektronische Medien mittlerweile

DVS-Bildungskonzepte eingliedern lassen, welche

zum festen Bestandteil unserer Gesellschaft gewor-

Ausbildungsansätze daraus entstehen und welche

den. Sie prägen unsere Wissensvermittlung, sie brin-

Konsequenzen dies für die fügetechni-

gen neue Formen von Lehr- und Lerninhalten hervor

sche Lehre mit sich bringt.

und sie dürfen deshalb auch im Bildungsbereich des
DVS nicht unberücksichtigt bleiben. „Virtual Welding

Herzlichst,

Training Systems“ (VWTS) heißt das Stichwort, das

Ihr Klaus Middeldorf

für eine neue, zukunftsträchtige Komponente in der
fügetechnischen Aus- und Weiterbildung steht.
Heute gibt es eine ganze Reihe unterschiedlicher
Systeme, die alle ein enormes Potenzial für den Einsatz in der praktischen Schweißerausbildung mit sich
bringen. Der im DVS neu entstandene Arbeitskreis
„Schweißtrainersysteme“ hat es sich zur Aufgabe
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Schweißtrainersysteme –
eine „Revolution“ in der
fügetechnischen Ausbildung?
Schweißtrainersysteme sind ein sehr präsentes Thema in der Fügetechnik. Neben den unterschiedlichen Entwicklungen der Systeme ist vor allem die Frage interessant, welche Rolle die Schweißtrainersysteme zukünftig bei der
Qualifizierung von Schweißfachpersonal einnehmen können und sollen. Werden Schweißtrainersysteme die schweißtechnische Ausbildung maßgeblich modernisieren?
Eine Idee geht um die Welt
Weltweit wurden in den vergangenen 15 Jahren
unterschiedliche Schweißtrainersysteme entwickelt und Diskussionen darüber angestoßen, ob
und in welchem Ausmaß sich die so genannten
Virtual Welding Training Systems (VWTS) in die
Ausbildung integrieren lassen.
Ebenso intensiv wird diskutiert, ob die VWTS sogar das Ende der klassischen Schweißerausbildung einläuten. Mit Fragen wie diesen beschäftigt sich unter anderem der DVS-Arbeitskreis
„Schweißtrainersysteme“, der im September
2011 gegründet wurde. In diesem Arbeitskreis
ist auch die GSI mbH intensiv an der fachlichen
Diskussion rund um die VWTS sowie an deren
Weiterentwicklung beteiligt.
Die Auftaktveranstaltung zu dem Thema fand

im Jahr 2010 mit der ersten internationalen
GSI-Fachtagung „WELDING TRAINER 2010 –
The Future of Education“ statt. Die GSI-Niederlassung Bildungszentren Rhein-Ruhr entwickelt
und erprobt in ihrem Schweißtrainerlabor ein
modulares Trainingskonzept, um die VWTS in
die Schweißerausbildung integrieren zu können.
Die ersten Ergebnisse präsentiert die GSI mbH
zur zweiten internationalen Fachtagung WELDING TRAINER 2012 am 26. und 27. September
2012 in der SLV Duisburg.
Zwei grundlegende Sachverhalte stehen gegenwärtig schon fest: Zum einen werden sich die
VWTS durch Erfahrungen und steigende Computerleistungen technisch weiterentwickeln. Zum
anderen kann es den Schweißtrainersystemen
dennoch nicht gelingen, alle Aspekte des rea-

len Schweißprozesses abzubilden. „Wer selbst
schon einmal geschweißt hat, der weiß: Nur
am realen Prozess lassen sich alle Erfahrungen
sammeln, die man als Schweißer braucht. Erst
dort entwickelt man ein Gefühl dafür, wie sich
das Schweißbad in verschiedenen Schweißpositionen und bei unterschiedlichen Materialien
verhält“, erklärt Wolfgang Hildebrand-Peters.
Der Niederlassungsleiter der Bildungszentren
Rhein-Ruhr in Oberhausen beschäftigt sich seit
Jahren mit dem Thema „Schweißtrainersysteme“ und ist zugleich Vorsitzender des DVSArbeitskreises.
Welche Technik soll es sein?
Grundsätzlich lassen sich die VWTS in zwei Varianten unterteilen: Eine Variante ist das Arbeiten
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mit einem echten Lichtbogen, eine andere setzt
auf computeranimierte Darstellungen. Die verfügbaren Systeme bieten zudem weitere Unterscheidungsmerkmale. Dabei verfolgt jedes System ein eigenes Konzept. Einige Systeme haben
mobile Module, andere sind ausschließlich für
den stationären Einsatz gedacht. Je nach System werden unterschiedliche Schweißprozesse
und verschiedene Schweißpositionen abgebildet. Bei der Auswahl eines Schweißtrainersystems sind demnach das individuelle Anforderungsprofil der Ausbildungseinrichtung und das
Ausbildungsziel entscheidend.
Namhafte Hersteller sind die SLV Halle, Fronius
International, Lincoln Electric, EWM Hightech
Welding und 123 Certification Inc. Die meisten
Systeme arbeiten mit
Computeranimation.
Auf eine Schutzausrüstung kann verzichtet
werden. Durch das sehr
geringe Gefährdungspotential ist der Einsatz in
Werkstätten aber auch in Schulungsräumen und
universitären Hörsälen möglich.
„Der GSI SLV - Schweißtrainer der SLV Halle ist
das einzige System, das mit einem echten Lichtbogen arbeitet“, erklärt Wolfgang HildebrandPeters. „Die Hitzeentwicklung und Helligkeit des
Lichtbogens, die notwendige Schutzausrüstung

VWTS – Virtual Welding Training Systems sind ein hilfreiches Instrument, um Anfänger mit grundlegenden Abläufen des Schweißprozesses vertraut zu machen. Vor allem viele Jugendliche sind von den
virtuellen Möglichkeiten begeistert.

und die entstehende Geräuschkulisse schaffen
realitätsnahe Bedingungen, die das GSI SLV
System einzigartig machen“, führt HildebrandPeters weiter aus.
Bei allen technischen Unterschieden verfolgen
jedoch alle Systeme das Ziel, Übungsabläufe so
praxisnah wie möglich abzubilden. So können
auch Anfänger erste Erfahrungen zum Thema
Schweißen sammeln.
Zudem helfen VWTS
dabei, die komplexen
Abläufe des Schweißprozesses besser zu verstehen, denn die Systeme unterteilen den gesamten Arbeitsablauf in einzelne, jeweils trainierbare Parameter, wie die einzuhaltenden Winkel,
die positionsgenaue Brennerführung oder den
konstanten Abstand zu dem Werkstück.

Die Vorteile der VWTS – Virtual Welding
Training Systems
„Der allergrößte Vorteil der VWTS“, so Wolfgang Hildebrand-Peters, „ist aber zweifelsohne
die Chance zur permanenten Korrektur durch
das System während der laufenden Übung. Der
Ausbilder hat weiterhin die Möglichkeit, den
Übungsablauf und den Auszubildenden gleichzeitig im Blick zu haben. So kann der Ausbilder
unmittelbar Hilfestellungen geben.“ Dadurch
entsteht eine völlig neue Lehr- und Lernsituation. Denn der Auszubildende wird schon während des virtuellen Schweißprozesses korrigiert
und bewertet, wohingegen in der klassischen
Ausbildung die Qualität der Schweißraupe des
Auszubildenden in der Regel erst nach dem
realen Schweißprozess beurteilt wird. Durch
das unmittelbare Feedback der VWTS wird zu
Beginn der schweißtechnischen Ausbildung ein
höheres Verständnis der Abläufe ermöglicht. Die

Verschiedene Systeme im Überblick:

Foto: SLV Halle GmbH

GSI SLV - Schweißtrainer der GSI SLV Halle
Das Gerät arbeitet mit einem realen Lichtbogen geringer Leistung, wodurch
die erstellten Arbeitsproben für eine große Anzahl von Übungen geeignet
sind. Während des Schweißvorganges erfasst das System wesentliche Prozessparameter und informiert den Anwender während der Übung durch
akustische und optische Signale über Ausführungsfehler. Alle Trainingsergebnisse werden zudem im System archiviert. Weil die Parametereinstellung va-

riabel ist und sich theoretische Ausbildungskomponenten in das Startmenü
integrieren lassen, ist der GSI SLV - Schweißtrainer auch für die Schulung von
bereits fortgeschrittenen Teilnehmern nutzbar. Durch die kompakte Ausführung mit integriertem Blendschutz ist der GSI SLV - Schweißtrainer variabel
und mobil einsetzbar.
VRTEX 360, Lincoln Electric Deutschland
Der VRTEX 360 besteht aus Schweißmaschine, Schweißbrenner, Werkstückhalter, Schweißerhelm und mehreren Werkstücken. Mit dem System lassen
sich die Prozesse E-Hand, MIG, MAG und das Fülldrahtschweißen in unterschiedlichen Positionen und mit verschiedenen Naht- bzw. Stoßarten (T-Stoß,
Wannenlage und Fugennaht) trainieren.
Begleitet werden die virtuellen Schweißvorgänge von einer entsprechenden
Geräuschkulisse und der Visualisierung eines realitätsgetreuen Schweißbades, das der Schüler selbst modellieren kann. Der VRTEX 360 ist mit einem
faktenbasierten Scoresystem ausgestattet, mit dessen Hilfe der individuelle
Lernstand jederzeit erkennbar wird. Am VRTEX 360 ist es außerdem möglich,
paarweise zu arbeiten, wobei die Schweißübungen des einen Teilnehmers
vom jeweils anderen per Bildschirm verfolgt werden. Durch eine PlaybackFunktion lassen sich die virtuellen Prozessabläufe auch zu einem späteren
Zeitpunkt betrachten und auswerten.
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Foto: Lincoln Electric Deutschland

möglich wird, praxisnahe Unterrichtseinheiten
in die Studiengänge zu integrieren. Eine weitere
interessante Einsatzmöglichkeit für die VWTS
ist die Personalrekrutierung. Schweißtechnische
Fachkräfte werden händeringend gesucht – ein
Testlauf am VWTS könnte
schon beim Einstellungsgespräch zeigen, wo die
Stärken und Schwächen des Jobanwärters liegen.
Ausbildungseinrichtungen oder Ausbildungsunternehmen wiederum schätzen ganz andere
Eigenschaften der VWTS, denn mit Schweißtrainersystemen lassen sich schon in der Anfangszeit der Schweißerausbildung grundlegende
Abläufe erlernen und die benötigten Handfertigkeiten effizient trainieren. Das Bereitstellen
theoretischer Lerninhalte in den Systemen ist
ein weiterer überzeugender Bestandteil der
Technik.
Last but not least sind Virtual Welding Training Systems ein ideales Mittel, um Neulinge für die Schweißtechnik zu begeistern, das
Image der Schweißtechnik zu verbessern und
positive Assoziationen zu diesem Berufsfeld
zu wecken. Auch für Kinder und Jugendliche
der Generation „elektronische Medien“ sind
die VWTS ein spannendes Instrument mit

Computerspiel-Charakter. „Im günstigsten Fall
weckt diese spielerische Komponente nicht nur
das Interesse an Technik, sondern auch daran,
nach dem Schulabschluss eine Karriere in der
Schweißtechnik einzuschlagen“, erläutert DVSHauptgeschäftsführer Dr. Klaus Middeldorf.
Kein Wunder also, dass VWTS häufig auf
Bildungsmessen, bei Veranstaltungen wie dem
„Tag der Technik“ oder vergleichbaren Anlässen
zum absoluten Publikumsmagneten werden.
Neue Unterrichtsformen werden möglich
Mit Schweißtrainersystemen haben Lernende
die Möglichkeit, Wissen zu vertiefen und das

Foto: GSI

Lernenden werden, durch das Üben der einzelnen Parameter, Schritt für Schritt an die notwendige Handfertigkeit für einen Schweißprozesses
herangeführt. Dennoch sind die VWTS keine Alleskönner, auch ihnen
sind Grenzen gesetzt.
Die Experten sind sich
einig, dass die Systeme nicht in der Lage
sind, die Ausbildung in der Kabine gänzlich zu
ersetzen.
Fakt ist: Schweißtrainersysteme sparen Zeit,
Material und Energie. Dennoch darf dies nicht
das Hauptargument für den Einsatz der Systeme in der Ausbildung sein, so die einhellige
Meinung des DVS-Arbeitskreises „Schweißtrainersysteme“. Der Einsatz von Schweißtrainersystemen ermöglicht erste Forschungsstudien
zur körperlichen Belastung des Schweißers, die
durch die GSI in Kooperation mit der Deutschen
Sporthochschule Köln durchgeführt wurden.
Ziel ist die ergonomische Ausgestaltung von
Schweißerarbeitsplätzen und Haltungsempfehlungen für die Schweißer. Die Schulung der Körperhaltung ist mit den Systemen möglich, weil
der Vorgang nicht in der Abgeschiedenheit der
Schweißkabine vollzogen wird.
Auch an Hochschulen macht sich der Einsatz
von VWTS bezahlt, weil es durch die Systeme
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Haptische Werkstücke ergänzen positionsgenau die virtuelle Realität.
Besonderes Highlight ist die so genannte „Ghost“-Funktion, denn dieses
Schweißtrainersystem ermöglicht einen Soll-Ist-Vergleich: Schweißgeschwindigkeit, der Abstand zum Werkstück und der Anstellwinkels des Schweißbrenners lassen sich vorab durch den Ausbilder als „Ghost“ programmieren.
Ein Ampelsystem zeigt später dem Nutzer die Qualität der ausgeführten
Übung. Auch voreingestellte „Ghost“ mit von Experten ermittelten Parametern stehen zur Auswahl. Mittels einer Playback-Funktion können Fehler selbstständig analysiert und die korrekten Haltungen trainiert werden.
Alle Ergebnisse werden vom System erfasst und ermöglichen nicht nur eine
grundsätzliche Dokumentation, sondern auch die Darstellung der Trainingsergebnisse als Rangliste.

Ein Clou sind die virtuellen Umgebungen, die sich zuschalten lassen. Sie simulieren Situationen in der Schweißerkabine oder auf der Baustelle, was Virtual Welding Trainer von EWM HIGHTECH WELDING
Mit diesem Schweißtrainersystem lassen sich die Schweißpositionen PA, PB,
zusätzliche Lerneffekte mit sich bringt.
PC, PF und PG trainieren. Die einzelnen Schweißparameter lassen sich dabei
wahlweise frei oder gemäß der internationalen Richtlinien einstellen. Für ein
Virtual Welding, Fronius International GmbH
Mit dem Schweißtrainersystem von Fronius lässt sich das Schweißen von besonders reales Schweißerlebnis sorgt ein echter Brenner. Weil EWM HIGHStumpfnähten und Kehlnähten in unterschiedlichen Positionen trainieren. TECH WELDING den Schwerpunkt vor allem auf das Trainieren der motoriBei den Kehlnähten stehen die Schweißpositionen PB, PF und PD zur Aus- schen Fähigkeiten legt, werden weder der Lichtbogen noch die Ergebnisse
real abgebildet, die motorischen Abläufe hingegen schon.
wahl, für V-Nähte hingegen PA, PF und PE.
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Lerntempo ihrem Wissensstand entsprechend
zu gestalten. Beste Voraussetzungen also, um
sich effektiv auf die praktischen Ausbildungsteile vorzubereiten. „Zudem fördern die Systeme
die soziale Interaktion mit anderen Teilnehmern
und natürlich auch mit dem Ausbilder. Der wiederum kann Fachwissen viel direkter vermitteln, weil das virtuelle Schweißen nicht in einer
Schweißkabine stattfindet.
Lehrer und Prüfer spielen ohnehin eine ganz
entscheidende Rolle bei der Integration der
VWTS in die DVS-Ausbildungskonzepte, wie
Wolfgang Hildebrand-Peters erklärt: „Nicht
nur die Schweißerausbildung, auch die Ausbildungskonzepte für die Ausbilder selbst müssen
zukünftig berücksichtigen, dass die VWTS immer präsenter werden. Denn nur so ist gewährleistet, dass die Geräte zu eben der idealen Unterrichtsergänzung werden, die wir anstreben.“
Trainieren, diskutieren und integrieren
Die Präsentation aller bis dato verfügbaren
Schweißtrainersysteme auf der Messe 2009
hob zugleich auch die weltweiten fachlichen
Diskussionen zum Thema auf ein neues Niveau.
Schnell wurde klar, dass die zunehmende Popularität der Schweißtrainersysteme für Veränderungen in der schweißtechnischen Aus- und
Weiterbildung sorgen wird. Wie sich die VWTS
in das Bildungskonzept des DVS integrieren lassen, ist deshalb eine der wichtigsten Aufgaben, mit denen sich der DVS-Arbeitskreis
befasst. Immerhin ist die Schweißerausbildung des DVS nach DVS/IIWRichtlinie 1111 bisher die einzige mit
internationaler Anerkennung. „Dieses Alleinstellungsmerkmal möch-

ten wir natürlich keinesfalls verlieren“, so
Dr. Middeldorf, „gleichzeitig ist es uns aber ein
wichtiges Anliegen, VWTS als festen Bestandteil
in der Ausbildung zu verankern.“ Weil davon
auszugehen ist, dass die VWTS in der praktischen und in der fachtheoretischen Ausbildung
gleichermaßen sinnvoll sind, werden sich die
Ausbildungswege zum Internationalen Schweißer, zum Schweißlehrer, zum Schweißtechniker,
zum Schweißfachmann und zum Schweißfachingenieur deshalb entsprechend ändern.
Das International Institut of Welding (IIW)
schlägt vor, dass die Authorised National Bodys
– hierzulande also der DVS – in einem ersten
Schritt die grundsätzliche Eignung der Virtual
Welding Training Systems anerkennen. Ist dies
geschehen, könnten in den zugelassenen Bildungseinrichtungen die entsprechenden Lehrgänge umgesetzt werden. Aktuelle internationale Richtlinien für die Schweißerausbildung
(Guideline IAB 089) und für Schweißaufsichtspersonal (Guideline IAB 252) geben Orientierungshilfe: Im Falle der vierstufigen Ausbildung
zum Internationalen Schweißer käme den VWTS
ein Anteil von bis zu 20 Prozent in den Modulen
1-4 zu. Für die Ausbildung von Schweißaufsichtpersonal sind virtuelle Inhalte mit einem Anteil
von maximal 50 Prozent vor. „Beides ist ein eindeutiges Indiz dafür, dass die Schweißtrainersysteme nicht als Ersatz für reale Schweißprozesse vorgesehen sind“, erklärt Dr. Middeldorf
und ergänzt: „Der sinnvolle Einsatz von VWTS
setzt immer die Verknüpfung mit dem realen
Prozess voraus!“ Nun ist es Aufgabe des DVSArbeitskreises, Lösungen zu entwickeln, wie
sich diese IIW-Vorgaben konkret in die Schweißerausbildung integrieren lassen. Erste Erfolge

gibt es bereits, wie der Arbeitskreisvorsitzende
Hildebrand-Peters erklärt: „Im Herbst werden
wir ein Konzept vorlegen, das konkret aufzeigt,
wie sich die Systeme in die Ausbildung von
Schweißlehrern integrieren lassen.“ Mit Blick
auf die Zukunft bleibt es jedoch von entscheidender Bedeutung, sich regelmäßig über die
Erfahrungen mit den VWTS auszutauschen und
dabei Bildungseinrichtungen und Unternehmen
einzubeziehen.
„Die VWTS bieten ideale Voraussetzungen, die
Ausbildung sinnvoll und effektiv zu ergänzen“,
erklärt Hildebrand-Peters. Angesichts der zu
erwartenden technischen Weiterentwicklung
der Systeme biete sich jedoch eine stufenweise
Anpassung der Bildungsinhalte an. Auch in der
überbetrieblichen Lehrlingsunterweisung (ÜLU)
ist der Einsatz von VWTS grundsätzlich denkbar.
Inwieweit sich dies umsetzen lässt, müssen der
DVS, die Handwerkskammern und die verschiedenen Fachverbände nun ebenfalls klären.
Fazit: Virtual Welding Training Systems sind eine
ideale Ergänzung in der schweißtechnischen
Ausbildung und schaffen neue Möglichkeiten
zur Vermittlung der steigenden erforderlichen
Kenntnisse. Die wichtigen praktischen Erfahrungen mit dem reellen Schweißprozess können
und sollen die VWTS jedoch nicht ersetzen. In
der fügetechnischen Ausbildung steht deshalb
keine Revolution an, sehr wohl aber eine zukunftsorientierte, spürbare Reform.
(UT)
Alle Hersteller von Schweißtrainersystemen
bieten günstige Einstiegsmöglichkeiten zur Nutzung der Geräte. Ansprechpartner ist Wolfgang
Hildebrand-Peters, Bildungszentren Rhein-Ruhr,
Tel.: 0208 85927-11, hildebrand@gsi-slv.de
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Die SLV Halle GmbH hat sich mit ihrem GSI SLV - Schweißtrainer
für den Deutschen Arbeitsschutzpreis 2011 beworben und wurde aus
über 200 Antragsstellern mit zehn weiteren Unternehmen durch das
Bundesministerium für Arbeit und Soziales für die engere Auswahl nominiert. Professor Dr.-Ing. Steffen Keitel, Geschäftsführer der GSI mbH,
erklärt …
… die Hintergründe der Bewerbung …
Den ersten Grund zur Freude hatten wir schon im Jahr 2010, als wir
mit dem GSI SLV - Schweißtrainer den Arbeitsschutzpreis des Landes
Sachsen-Anhalt gewonnen haben. Damals wurden wir dann gleich
auf die Bewerbung zum Arbeitsschutzpreis hingewiesen – die Chance
haben wir natürlich genutzt. Erstens freut es uns, dass wir mit unserem GSI SLV - Schweißtrainer maßgeblich zur Weiterentwicklung von
Arbeitsschutzmaßnahmen beitragen. Zum anderen bieten solche Preise
und Nominierungen natürliche eine ideale Gelegenheit, das Image der
Schweißtechnik zu fördern und sie einem größeren Publikum bekannt
zu machen.
… die Motivation, einen GSI SLV - Schweißtrainer
zu entwickeln …
Die GSI legt in ihrer Arbeit grundsätzlich einen Fokus darauf, neue Methoden der Schweißerausbildung zu entwickeln. Und schon vor langer
Zeit stand die Idee im Raum, für angehende Schweißer eine Trainings-

methode zu entwickeln, die sich beispielsweise mit den Vorbereitungen
von Leistungssportlern vergleichen lässt: Zunächst werden „Trockenübungen“ und Bewegungsabläufe trainiert und erst dann geht es an’s
„Eingemachte“. Unser GSI SLV - Schweißtrainer ist nach diesem Prinzip
konzipiert, doch erst vor zehn, fünfzehn Jahren war auch die Computertechnik soweit, die Idee Wirklichkeit werden zu lassen. Was unseren GSI
SLV - Schweißtrainer auszeichnet, ist die Tatsache, dass er mit einem
echten Lichtbogen arbeitet und obendrein auch ein echter Brenner benutzt wird. Es sind beste Voraussetzungen, um die angehenden Schweißer nach diesen Trainingseinheiten in die Schweißerkabinen zu entlassen. Ziel der GSI und ihrer Niederlassungen ist es, bessere Schweißer in
kürzerer Zeit auszubilden – der GSI SLV - Schweißtrainer ist dabei ein
höchst effizientes Hilfsmittel.

Foto: GSI - Gesellschaft für Schweißtechnik International mbH

Nominierung des GSI SLV Schweißtrainers der SLV Halle
für den Arbeitsschutzpreis 2011
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…die Rolle von Schweißtrainersystemen in der Ausbildung …
Schweißtrainersysteme werden immer beliebter. Diese Entwicklung
verwundert mich nicht, denn die Systeme bieten die Möglichkeit einer
intensiven Schulung. Der Ausbilder kann ohne Zeitverzögerung Haltungsfehler oder falsche Bewegungsabläufe korrigieren. Das wiederum
sorgt für ein besseres Training und kürzere Ausbildungszeiten. Dass die
Schweißtrainersysteme nebenbei auch noch Material, Kosten und Energie sparen und obendrein hilfreiche Instrumente bei der Entwicklung
von Arbeitsschutzkonzepten sind, ist natürlich ein Vorteil den wir sehr
begrüßen.
(UT)

die gsi slV – führend im leistungsspektrum der schweiß- und Prüftechnik
Ausbildung von Schweißaufsichtspersonen · Ausbildung und Zertifizierung nach DIN EN 473 (ZfP) · Ausbildung von Korrosionsschutzpersonal
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Der DVS – Deutscher Verband für
Schweißen und verwandte Verfahren e. V.
Wenn es um die Fügetechnik geht, ist der DVS die richtige Adresse.
Denn mit mehr als 19.000 Mitgliedern repräsentiert der Verband ein
Expertennetzwerk, das auf alle Fragen rund um das Fügen, Trennen
und Beschichten von metallischen und nichtmetallischen Werkstoffen
eine Antwort hat.
Die Arbeit des DVS deckt alle Facetten der Fügetechnik ab. Dazu gehören die Ausbildung und Prüfung von Fachkräften und die Zertifizierung
von Unternehmen, die technisch-wissenschaftliche Arbeit zu Technologien und Verfahren, Forschungsaktivitäten, Tagungen und Kongresse

für den Erfahrungsaustausch sowie das Erarbeiten von DVS-Richtlinien und -Merkblättern für anerkannte Standards.
Weltweit ist der DVS als kompetenter Partner der Fügetechnik anerkannt und aktiv. Damit die Interessen und Anliegen jedes einzelnen
Mitglieds dabei nicht unberücksichtigt bleiben, widmen sich 81 Bezirks- und 14 Landesverbände deutschlandweit um die technisch-wissenschaftliche Gemeinschaftsarbeit vor Ort.
DVS steht deshalb auch für DIE VERBINDUNGS SPEZIALISTEN.

Ihr Kontakt zum DVS:
Die DVS-Hauptgeschäftsstelle
info@dvs-hg.de
Mail:
Internet: www.die-verbindungs-spezialisten.de

Tagungen und Veranstaltungen im DVS
Mail:
tagungen@dvs-hg.de
Internet: www.die-verbindungs-spezialisten.de

Mitgliederservice
Mail:
mitglieder@dvs-hg.de
Internet: www.die-verbindungs-spezialisten.de

Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation
Mail:
uta.tschakert@dvs-hg.de
Internet: www.die-verbindungs-spezialisten.de

Die Forschungsvereinigung Schweißen
und verwandte Verfahren e. V. des DVS
Mail:
forschung@dvs-hg.de
Internet: www.dvs-forschung.de

Die DVS Media GmbH, der Fachverlag des DVS
Mail:
verlag@dvs-hg.de
Internet: www.dvs-media.info

Die Personalzertifizierungsstelle DVS-PersZert
Mail:
perszert@dvs-hg.de
Internet: www.dvs-perszert.de
DVS ZERT e. V., die Zertifizierungsstelle für
Produkte und Managementsysteme
Mail:
zert@dvs-hg.de
Internet: www.dvs-zert.de

GSI – Gesellschaft für Schweißtechnik International mbH
Mail:
sekretariat@gsi-slv.de
Internet: www.gsi-slv.de
DVS-TV, der Internetfernsehsender der Branche
Mail:
info@dvs-tv.de
Internet: www.dvs-tv.de
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