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Die Arbeit des DVS BV Hamburg  
in Corona-Zeiten
Wie nahezu alle Bereiche unseres ge-
sellschaftlichen Lebens, so ist die Arbeit 
des DVS-Bezirksverbandes Hamburg in 
vergleich barer Weise durch die derzeitige 
Situation sehr eingeschränkt. So konnten 
wir nicht verhindern, dass geplante Ver-
anstaltungen, wie der Experimentalvor-
tag „Ultraschall-Schweißnahtprüfung mit 
Phased Array“ am 5.3.2020 (krankheitsbe-
dingt), das Treffen des Arbeitskreises der 
Schweiß fachmänner am 19.3.2020 und 
auch unsere Mitgliederversammlung am 
2.4.2020 zum Schutz aller Beteiligten ab-
gesagt werden mussten.
Auch die Absage der 20. Tagung Schwei-
ßen in der maritimen Technik und im In-
genieurbau durch die Veranstalter muss-
ten wir alle mit großem Bedauern hin-
nehmen.
Die Reihe ist noch fortzusetzen mir der 
Mitteilung an alle DVS-Mitglieder, dass 
der für dieses Jahr geplante 6. Abend der 
Schweißtechnik leider nicht stattfinden 
kann.
Alle Organisatoren haben in die Veran-
staltungsplanungen viel Ideenreichtum, 
Engagement und Freizeit investiert. Dafür 
gebührt ihnen unser Dank. Gern hätten 
wir unseren Mitgliedern das Programm 
präsentiert.

Und trotz aller Einschränkungen und  
Widrigkeiten nutzen wir diese seltsame 
Zeit und haben auf unserer letzten Vor-
standssitzung, welche als Videokonferenz 
durchgeführt wurde, an der weiteren Vor-
tragsplanung der Saison 2020/21 gearbei-
tet und sind ein deutliches Stück vorange-
kommen. 
Ein Beweis dafür, dass schweißtechnische 
Gemeinschaftsarbeit unter vielen Bedin-
gungen funktioniert. In gewohnter Weise 
werden Sie im Sommer dieses Jahres ein 
interessantes Vortragsprogramm präsen-
tiert bekommen. Beginnend mit unserer 
Mitgliederversammlung und dem vorge-
lagerten Vortrag „Motivierte Mitarbeiter – 
Schlüssel zum Erfolg?“ wird am 24.9.2020 
die Vortragssaison eröffnet. Die Vorstel-
lung eines Schweiß-Cobots mit Workshop 
sowie viele, viele weitere spannende The-
men werden folgen. Die nächsten Veran-
staltungen der Arbeitskreise SFM und SFI 
werden im Herbst stattfinden. Und natür-
lich wird der Höhepunkt aller Veranstal-
tungen, das 32. Schweißtechnische Kollo-
quium als größter schweißtechnischer 
Erfahrungsaustausch im Norden Deutsch-
lands am 9.2.2021 in der Hochschule für 
angewandte Wissenschaften (HAW) statt-
finden.
Sie sehen also: Der DVS BV Hamburg ist wei-
terhin für Sie da. Alle aktuellen Informatio-
nen finden Sie auf unserer Homepage.
Bleiben Sie gesund!
Dipl.-Ing. Ralf Biegert

Eine tragfähige Verbindung trotz(t)  
Corona-Krise
(sno) Wir sind stolz darauf, dass bisher 
noch nie eine Ausgabe unseres Newslet-
ters ausgefallen ist. So ein „kleiner Virus“ 
wird daran auch nichts ändern. Unsere 

„V-Naht“ scheint damit eine der wenigen 
Konstanten in der für uns alle so seltsamen 
und eigenwilligen Zeit zu sein. Gegenwär-
tig haben sich offenkundig die Prioritäten 
und der Blick nach vorn komplett verän-
dert. Ich denke, dass geht uns allen sowohl 
privat, als auch im beruflichen Umfeld so. 
Durch viele Gespräche konnte ich erfah-
ren, dass es in Bildungseinrichtungen all-
gemein und in den DVS-anerkannten im 
Speziellen in Abhängigkeit der bundeslän-
derspezifischen Verordnungen und Verfü-
gungen kaum bis keinen Aus- und Weiter-
bildungsbetrieb (mehr) gibt. Viele Unter-
nehmen der Industrie, des Handwerks und 
des Mittelstandes erwarten – sofern noch 
nicht geschehen – gravierende Einschnit-
te durch die derzeitige Krise, auch wenn 
die aktuellen Auswirkungen auf Baustellen 
und in Schweißbetrieben offenbar voll-
kommen unterschiedlich sichtbar werden. 
Zwischen immer noch vollen Auftragsbü-
chern und nahezu voller Beschäftigung bis 
hin zu dramatischen Auftragseinbrüchen 
bzw. -stornierungen mit Kurzarbeit gibt es 
momentan eine große Breite von Auswir-
kungen. 
Für Hamburg ist festzuhalten, dass die ak-
tuelle Verordnung zur Eindämmung der 
Ausbreitung von Covid 19 mit Gültigkeit 

Neues aus dem  
DVS-Bezirksverband Hamburg
In dieser Rubrik berichten wir über die 
Aktivitäten des DVS-Bezirksverbandes 
Hamburg. Gern nehmen wir Ihre 
Anregungen und Fragen auf. 
www.dvs-ev.de/bv-hamburg
bv.hamburg@dvs-hs.de

Dipl.-Ing. Ralf Biegert 
Vorsitzender DVS- 
Bezirksverband HH

Dipl.-Ing. Sven Noack 
Leiter SLV Nord 
Geschäftsführer 
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ab 20.4.2020 öffentliche und nichtöffent-
liche Veranstaltungen (unter Berücksich-
tigung von Ausnahmen) untersagt sowie 
die bekannten Kontaktbeschränkungen 
bestehen. Diverse Einrichtungen für den 
unmittelbaren Publikumsverkehr dürfen 
nicht geöffnet werden, darunter fallen 
auch Angebote privater Bildungseinrich-
tungen wie der der SLV Nord.  Ein Aus- und 
Weiterbildungsbetrieb ist bis einschließlich 
6.5.2020 nicht möglich! Auch im Anschluss 
daran wird eine baldige Rückkehr zur Nor-
malität nach unserer Einschätzung bis auf 
weiteres nicht zu erwarten sein. Situations-
bedingt mussten wir viele für Sie geplante 
Lehrgangs- und Seminartermine absagen 
bzw. verschieben. Dennoch – es kann ab 
jetzt nur besser werden!

Wir sind weiterhin für Sie da
(sno) Die SLV Nord steht Ihnen in dieser für 
alle herausfordernden Zeit weiterhin best-
möglich zur Verfügung!
Unser Geschäftsbetrieb der Ingenieur- und Werk-
stoffprüfdienstleistungen (Fachbereich Qualitäts-
sicherung und Werkstofftechnik) läuft in gewohn-
ter Form weiter.
Wie es mit einem geregelten Aus- und 
Weiterbildungsbetrieb in den Fachbe-
reichen Aus- und Weiterbildung und im 
Kunststoffzentrum in den Räumen und 
Werkstätten im Haus weitergehen wird, 
können wir derzeit noch nicht abschätzen. 
Wir bereiten uns derzeit intensiv vor, um 
unmittelbar bei der Erlaubnis durch den 
Senat den Bildungsbetrieb im ELBCAMPUS 
wieder aufzunehmen. 
Nutzen Sie gern unser Sonderangebot 
für „Inhouse-Schulungen und -Prüfungen“ 
im Rahmen von Metall- und Kunststoff-
schweißerprüfungen. Dieses gilt solange, 
bis wir wieder einen „Regelbetrieb“ auf-
nehmen können. Um uns unkompliziert zu 
erreichen, haben wir folgende Informati-
onsstrategie für Sie entwickelt: 

Sekretariat 
Bitte wenden Sie sich in gewohnter Form  
an Frau Heike Rautenberg per E-Mail über
info@slv-nord.de oder Tel. 040 35905-709.

Sollten Sie Ihren gewünschten Ansprech-
partner nicht erreichen, schreiben Sie uns 
bitte eine E-Mail direkt an den jeweiligen 
Fachbereich:

Aus- und Weiterbildung
Bildungsservice: 
bildungsservice@slv-nord.de
Bildungsmanagement: 
bildungsmanagement@slv-nord.de
Qualitätssicherung
qualitaetssicherung@slv-nord.de
Werkstofftechnik
werkstofftechnik@slv-nord.de
Kunststoffzentrum
kunststoffzentrum@slv-nord.de

Wir melden uns umgehend bei Ihnen zu-
rück! Schauen Sie gelegentlich auf unsere 
Website, da werden wir die neuesten Infor-
mationen für Sie bereitstellen.

Schrumpfung durch Schweißen –  
Entstehung und Abschätzung
(as) Schrumpfung entsteht durch Eigen-
spannung und Verzug beim Schweißen. 
Die örtliche Wärmeeinbringung durch das 
Schweißen und die darauffolgende Ab-
kühlung führen zu lokal begrenzter Aus-
dehnung und Schrumpfung des Werk-
stoffs. Die quasi eingespannte Position 
der Schweißstelle im Bauteil behindert die 
freie Ausdehnung bzw. Schrumpfung und 
führt bei Überschreitung der Streckgren-
ze zu einer lokalen Plastifizierung, die sich 
nach vollständiger Abkühlung als bleiben-
de Verformung darstellt. Der nicht durch 
plastische Verformung abbaubare Span-
nungsanteil bleibt als Eigenspannung im 
Bauteil zurück. Eigenspannungen sind aus 

verschiedenen Gründen unerwünscht: 
Sie bilden sich als nur schwer berechen-
barer, meist mehrachsiger Spannungszu-
stand aus. Mehrachsige Spannungszustän-
de wirken versprödend auf den Werk-
stoff. Schweißgeeignete Baustähle weisen 
durchweg eine ausreichend hohe Dukti-
lität (Duktilität ist das Gegenteil von Sprö-
digkeit) auf, um den Eigenspannungsab-
bau durch lokale Verformung zu ermögli-
chen. In der Praxis lassen sich Eigenspan-
nung und Verzug durch die Konstruktion 
des Bauteils, Verfahrenswahl, Schweißfolge 
und Schweißparameter beeinflussen. 
Dabei gilt: 

 �  Weiche, nachgiebige Konstruktionen 
oder Teilkonstruktionen führen zu niedri-
ger Eigenspannung bei hohem Schweiß-
verzug. 

 � Steife Konstruktionen verringern den 
Schweißverzug zulasten höherer Eigen-
spannung. 

 � Die Strichraupentechnik mit vielen 
Einzelraupen führt bei gleicher Blechdicke 
zu mehr Verzug als die Pendeltechnik mit 
wenigen, aber dafür dickeren Lagen. 

 
Strichraupentechnik

Pendelraupentechnik

Merke: Jede Raupe zieht! Eine eigenspan-
nungsreduzierte Schweißfolge folgt dem 
Grundsatz, die Bauteile möglichst lange 
frei schrumpfen zu lassen. 

Decklage

Wurzel

Vergütungsraupe

Zwischenlagen
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Das bedeutet: 
 � Zuerst müssen die Nähte geschweißt 

werden, die das Bauteil oder die Baugrup-
pe am wenigsten aussteifen. Der dabei 
unvermeidliche Verzug kann Nacharbeiten 
erforderlich machen, wozu entsprechende 
Aufmaße vorzusehen sind. Passungen sind 
in der Regel abschließend spanend nach-
zuarbeiten. 

 � Eigenspannungen lassen sich nicht 
vollständig vermeiden, bei Bauteilen mit 
hohen Ansprüchen an Eigenspannungsar-
mut kann ein abschließendes Spannungs-
armglühen erforderlich sein. 
Eine verzugsminimierende Schweißfolge 
steift das Bauteil oder die Baugruppe mög-
lichst früh aus. 
Das heißt: 

 � Das Bauteil soll möglichst vollständig 
zusammengebaut und kräftig geheftet 
werden. 

 � Die Nähte, die am meisten zu Steifig-
keit des Bauteiles beitragen, sind zuerst zu 
schweißen. 

 � Symmetrisches Schweißen kann den 
Verzug aus einer Naht durch den Verzug 
einer gegenüberliegenden Naht kompen-
sieren. 

 � Auch hier lässt sich Verzug nicht 
vollständig vermeiden, bei kritischen Pas-
sungen ist daher ein Bearbeitungsaufmaß 
vorzusehen. 
Im Folgenden ein paar häufige MAG,  
E-Hand oder UP geschweißte Schrump-
fungsarten aus der Praxis:
1. Querschrumpfung bei einer  
V-Naht (BW)

2. Querschrumpfung bei einer  
HV-Naht (BW)

3. Winkelverzug bei einem  
T-Stoß (FW)

Eine Möglichkeit den Verzug positiv zu 
nutzen und Materialspannungen durch 
nachfolgendes Kaltrichten zu verringern, 
ist das so genannte „Vorhalten“. Dazu wer-
den die Bleche um den zu erwartenden 
Verzugswinkel, jedoch in die andere Rich-
tung positioniert und geheftet. Nach Ende 
der Schweißarbeit hat sich das Schweißteil 
auf die gewünschte 0°-Ebene verzogen. 

Vorhalten

Zu guter Letzt
Nun ist es wieder soweit – es beginnt die 
schönste Jahreszeit! Dieses Jahr für viele 
von uns mit Ausgangssperre, Gesichtsmas-
ke und Kurzarbeit. Eines ist jedoch sicher 

– auch diese Krise wird vergehen. Machen 
wir deshalb das Beste draus!

Ihre SLV Nord wünscht Ihnen frohe und 
gesegnete Pfingsten – bleiben Sie gesund.

Die nächsten Fortbildungen
Infos unter 040 359 05-400 · www.slv-nord.de

Laufender Einstieg: Praktische Schweißerausbildung (in 
Rücksprache) sowie Fernlehrgang Internationaler SFI, ST 
und SFM

25.05.2020 – 30.05.2020 (unter Vorbehalt)
Eindringprüfung (PT) Stufe 1 und 2 nach DIN EN ISO 9712

27.05.2020 – 28.05.2020 (unter Vorbehalt)
Qualitätssicherung in der Schweißtechnik – Pflichtaufga-
be jeder Schweißaufsicht

04.06.2020 – 09.02.2021
NEU – Internationaler Schweißfachingenieur/ 

-techniker Teil 3 (DVS-IIW 1170) Blocklehrgang

15.06.2020 – 20.06.2020
Sichtprüfung (VT) Stufe 1 und 2 nach DIN EN ISO 9712

13.07.2020 – 28.08.2020
Internationaler Schweißfachmann/-praktiker Teil 2 und 3 
(DVS-IIW 1170) Außenlehrgang Lüneburg

15.07.2020 – 24.07.2020
Internationaler Schweißfachingenieur/-techniker Teil 2 
(DVS-IIW 1170) Studentenlehrgang

27.07.2020 – 09.10.2020
Internationaler Schweißfachingenieur/-techniker Teil 3 
(DVS-IIW 1170) Studentenlehrgang

03.08.2020 – 04.12.2020
Internationaler Schweißfachingenieur/-techniker  
(DVS-IIW 1170) Gesamtlehrgang

06.08.2020
Weiterbildung für Schweißfachleute

06.08.2020 – 07.08.2020
Fortbildung für Schweißwerkmeister/Schweißlehrer nach 
Richtlinie DVS 1154

17.08.2020 – 27.11.2020
Internationaler Schweißfachmann/-praktiker  
(DVS-IIW 1170) Gesamtlehrgang

Schweißtechnische Lehr- und Versuchsanstalt 
Nord gGmbH, Zum Handwerkszentrum 1, 
21079 Hamburg

www.slv-nord.de
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