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

Neues Veranstaltungsprogramm  
bis April 2021 
Sehr geehrte DVS-Mitglieder,
wir freuen uns, Sie nun über unser neues 
Veranstaltungsprogramm des DVS-Bezirks-
verbands Hamburg bis einschließlich April 
2021 informieren zu können.
Das Highlight unseres Vortragsprogramms 
stellt unser 32. Schweißtechnisches Kollo-
quium dar. Wir konnten für diese Fachver-
anstaltung wieder viele hochkarätige Refe-
renten zu interessanten Themen gewin-
nen. Lassen Sie sich überraschen und no-
tieren Sie sich schon heute den 2. Februar 
2021. Die Einladung zum Kolloquium geht 
Ihnen wie gewohnt mit separater Post zu.
.

Vortrag auf dem 31. Schweißtechnischen Kolloqui-
um 2020

Auf Grund der aktuellen Corona-Proble-
matik werden wir den Abend der Schweiß-
technik, der für September 2020 geplant 
war, leider verschieben müssen. Freuen Sie 
sich jedoch im Rahmen unserer Donners-
tags-Veranstaltungen unter anderem auf 

Vorträge aus den Bereichen Cobot und 
Prozessdatenauswertungen sowie Mobile 
Gasversorgungssysteme. Zudem erwar-
tet Sie unser Workshop zur „Zerstörenden 
Werkstoffprüfung“, ein neuartiges und an-
sprechendes Konzept aus Workshop und 
Impulsvortrag, das im Vorjahr für die Zer-
störungsfreie Prüfung sehr guten Anklang 
fand.

Die Härteprüfung mittels eines Diamantprismas ist 
eines der üblichen zerstörenden Prüfverfahren

Viele weitere wichtige Termine rund um 
das Angebot des DVS-Bezirksverbands 
Hamburg finden Sie unter  
www.die-verbindungs-spezialisten.de/
index.php?id=1071
Wir freuen uns auf viele interessante  
Vorträge und Diskussionen mit Ihnen.
Dipl.-Ing. Ralf Biegert 
Vorsitzender

Ausbildungsbetrieb in turbulenten Zeiten 
– Wie flexibel sind wir?
(vba) „Sind wir denn flexibel?“ – diese Fra-
ge wird im Arbeitsleben oft gestellt. Und 
meist wird sie ganz selbstverständlich 

bejaht. Doch was Flexibilität wirklich be-
deutet, lehrt uns gerade Corona. Unser 
Ausbildungsbetrieb läuft seit einiger Zeit 
wieder. Die allgemeinen und hygienischen 
Auflagen, die damit verbunden sind, sind 
jedoch immens und fordern uns in Sachen 
Kreativität zum Teil ganz schön heraus. 
Hier ein kleiner Einblick, welche Lösungen 
unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
gefunden haben, um den Unterricht unter 
veränderten Umständen möglichst „wie 
gehabt“ weiterlaufen zu lassen.

Die hybride Unterrichtsform – ein neuer 
Ansatz für die SAP-Ausbildung
(sno) Leider dürfen sich aktuell – aufgrund 
der geltenden Abstandsregeln – nur eine 
begrenzte Anzahl von Teilnehmenden in 
unseren Schulungsräumen aufhalten.
Um allen Interessenten der nun starten-
den Lehrgänge für Schweißaufsichtsper-
sonen (SP, SFM, ST, SFI) die Möglichkeit zur 
Teilnahme zu geben, haben wir viele kun-
denorientierte Wege diskutiert.

Zwei Ansätze kamen dabei zum Tragen:
 � Die Teilnehmer bevorzugen zu einem 

großen Teil den Präsenzunterricht (das 
haben wir in der Phase des reinen On-
line-Unterrichts im ersten Halbjahr ge-
lernt), den wir aber aus oben genannten 
Gründen mit größeren Gruppen aktuell 
und schätzungsweise auf absehbare Zeit 
nicht durchführen können.

 � Im Online-Unterricht ist die Gruppen-
größe nicht beschränkt, da jeder Teil-
nehmer für sich von zuhause aus am Un-
terricht teilnehmen kann. Hierbei leidet 
jedoch die didaktische Qualität durch 
den nicht stattfindenden persönlichen 
Kontakt zu den Dozenten.

Was sich seit Langem in der praktischen 
(Schweiß-)Technik bewährt, funktioniert 
auch in der Lehrgangsorganisation: das 

Aktuelle Termine
22. Oktober 2020
Schweißen mit Cobot und Prozessdatenaus-
wertung

19. November 2020
Mobile Gasversorgung (Acetylen/Sauerstoff) 
auf Baustellen

26. November 2020
Mitgliederversammlung 2020

http://www.dvs-ev.de/bv-hamburg
mailto:bv.hamburg%40dvs-hs.de?subject=
http://www.die-verbindungs-spezialisten.de/index.php?id=1071
http://www.die-verbindungs-spezialisten.de/index.php?id=1071
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Prinzip des Hybriden. Genauer gesagt, der 
Kreuzung zweier Verfahren, um von bei-
den die Vorteile abzugreifen. Die hybride 
Lehrgangsform ist unsere Lösung, die al-
len Teilnehmern in einem Kompromiss am 
besten entgegenkommt.

 ... Und so kann ein Hybrid-Lehrgang funktio-
nieren: Wir teilen unsere SAP-Lehrgänge in 
zwei Gruppen. Jede Gruppe ist an zwei Ta-
gen in der Woche bei uns in der SLV Nord 
und nimmt in den Schulungsräumen am 
klassischen Präsenzunterricht teil, an den 
beiden anderen Tagen am Online-Unter-
richt. Gruppe A kommt zum Beispiel mon-
tags und mittwochs und Gruppe B diens-
tags und donnerstags. Am Freitag bleiben 
alle Teilnehmer zuhause und erhalten 
komplett Online-Unterricht. 
Der Clou an der Sache ist, dass wir mit un-
serem schon bewährten Unterrichts-Tool 
GoToMeeting den Unterricht live aus unse-
ren Schulungsräumen übertragen können 
und die Teilnehmer zuhause genau diesel-
ben Inhalte vermittelt bekommen wie die-
jenigen, die sich gerade im Präsenzunter-
richt im Schulungsraum aufhalten.

Wie wird der Alltag für Teilnehmer und  
Dozenten in dieser hybriden Lernform 
aussehen?
Dazu haben wir die Technik in unseren 
Schulungsräumen überarbeitet und zum 
Teil erneuert. Für uns ist das Zusammen-
spiel aller Komponenten in dieser Art voll-
kommen neu, wir werden daher sicher 
einiges an Erfahrungen sammeln. Auf die 
Nutzung der in den Räumen installier-
ten klassischen Whiteboards oder Tafeln 
werden wir verzichten müssen, damit alle 
Informationen über GoToMeeting für die 
Online-Teilnehmer sichtbar werden. Daher 
werden wir Tafelbilder, Skizzen, zusätzli-
che Erläuterungen etc. in dieser hybriden 
Lehrgangsform über unser interaktives 

Whiteboard oder über ein „Zeichentab-
let“ erstellen. So können diese direkt an 
die Teilnehmer zuhause übertragen wer-
den. Auch die Präsentation des Dozenten 
erscheint direkt bei den Online-Teilneh-
mern auf dem Monitor. Dazu werden Live-
Raumbilder gesendet, sodass die Teilneh-
mer und Teilnehmerinnen in der Ferne das 
Geschehen im Schulungsraum so real wie 
möglich mitverfolgen können. 

Die Teilnehmer sind in eine Vor-Ort- und eine  
Online-Gruppe geteilt, jeder kann mit jedem kom-
munizieren

Die Stimme des Dozenten wird über ein 
Headset in ausgezeichneter Tonqualität 
übertragen. Und natürlich können alle Teil-
nehmer untereinander kommunizieren: 
Online-Teilnehmer hören die Beiträge der 
Teilnehmer vor Ort und können sich auch 
selbst zu Wort melden – über das Mikro-
fon an ihrem Computer oder auch per Chat. 
Durch das Zusammenspiel all dieser Kom-
ponenten glauben wir, eine didaktisch 
überzeugende Lösung für alle Teilneh-
mer gefunden zu haben, ob in „klassischer“ 
oder „Online“-Präsenz. Alles in allem hört 
es sich womöglich kompliziert an, aber 
seien Sie versichert, das ist es gar nicht.

Virtuelles Schweißen –  
Die „Werkstatt“ zieht um!
(vba) Eine weitere Situation der letzten 
Wochen allerdings ließ sich nicht einfach 

durch Online-Unterricht lösen. Eine Grup-
pe von zwölf Teilnehmern wollte unsere 
virtuelle Schweißwerkstatt nutzen. Nor-
malerweise ist das kein Problem, da diese 
genau zwölf Plätze bietet. Doch aufgrund 
der Raumgröße ist sie aktuell nur für sechs 
Teilnehmer zugelassen. Auch hier haben 
findige Köpfe unter unseren Mitarbeitern 
und Mitarbeiterinnen einen Ausweg ge-
funden – frei nach dem Motto "Wenn die 
Teilnehmer nicht in die Werkstatt kommen 
können, muss die Werkstatt eben zu den 
Teilnehmern kommen!" 
Denn zum Glück sind unsere virtuellen 
Schweißgeräte so mobil, dass wir sie kur-
zerhand in unseren großen Schulungs-
raum für die Theoretische Ausbildung um-
ziehen lassen konnten. Dort musste nur 
noch das WLAN-Signal für die notwendige 
Serververbindung hergestellt werden. Fer-
tig – wo sonst angehende Schweißfachin-
genieure Theorie lernen, kann jetzt auch 
virtuell geschweißt werden!

Virtuelles Schweißen mit Abstand:  Unser Schulungs-
raum ist zur „Werkstatt“ umfunktioniert

Aufgrund der bestehenden Rahmenbedin-
gungen wird es auch in Zukunft noch vie-
le Herausforderungen geben. Wir bleiben 
kreativ und werden weiterhin nach pas-
senden Lösungen suchen und diese fin-
den. Sollten Sie Interessent oder Teilneh-
mer bei uns sein, schreiben Sie gern an die 
Redaktion. Feedback jeglicher Art ist im-
mer willkommen!
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Sehen so normgerechte Schweißnähte aus?

Schweißnaht am tragenden Bauteil

Schweißnaht an einer Fassade

(as) Kein Scherz! Diese „Nähte“ sind nur 
eine kleine Auswahl und wurden an tra-
genden Bauteilen eines Bürogebäude-
Neubaus ausgeführt. Die obere wurde an-
schließend – der Dauerhaftigkeit we-
gen – feuerverzinkt. Bei der unteren wurde 
nach dem metallischen Überzug eine  

„Korrekturschweißung“ durchgeführt. Ein 
im Ruhestand befindlicher Elektroingeni-
eur (ohne Schweißkenntnisse!) wurde vom 
Bauherren um die Teilzeitüberwachung 
der Baustelle gebeten. Bei einer seiner 
Begehungen kamen ihm bei der Betrach-

tung der obigen „Fügestellen“ Bedenken. 
Richtiger Schritt war sein Anruf bei den 
Spezialisten der SLV Nord. Um die Sicher-
heit des Gebäudes herzustellen, wurden 
nun unter Aufsicht der SLV ganze Sektio-
nen überarbeitet bzw. neu geschweißt 
und der Rest der Arbeiten „nach den 
allgemein anerkannten Regeln der 
Technik“ überwacht…

Zwei Abschiede
(vba) Frau Anja Thomsen (links) und Frau  
Anja Langholz haben die SLV Nord ver-
lassen. Beide waren in unserem Bildungs-
service und in der Teilnehmerverwaltung 
tätig. Wir wünschen ihnen alles Gute für 
ihren weiteren Lebensweg.  

 
... und ein sommerlicher Abschluss

 

Internationaler Schweißfachmann / Schweißprakti-
ker Wochenendlehrgang am 1.7.2020 (wie immer zur 
Zeit in "Corona-konformer" Fotomontage)

(as) Mit der bestandenen Prüfung haben 
die Absolventen eine entbehrungsreiche 
Zeit mit fehlenden Wochenenden hinter 
sich gelassen. Wir wünschen viel Erfolg 
und Freude bei der Anwendung der neu 
erlangten Kompetenzen im Beruf! 

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

Laufender Einstieg: Praktische Schweißerausbildung 
sowie Fernlehrgang Internationaler SFI, ST und SFM

16.09.2020 - 27.11.2020
Internationaler Schweißfachmann/-praktiker  
(DVS-IIW 1170) Vollzeitlehrgang Teil 3

NEU 18.09.2020
Die Schweißanweisung – Grundlage des  
schweißtechnischen Erfolges/DIN EN ISO 15609-1

21.09.2020 - 26.09.2020
Sichtprüfung (VT) Stufe 1 und 2 nach DIN EN ISO 9712

28.09.2020 – 02.10.2020
Schweißkonstrukteur (DVS 1181) 
Aufbaulehrgang A1 – Schweißgerechtes Konstruieren 
von zyklisch beanspruchten Konstruktionen im Stahlbau

09.10.2020 - 28.11.2020
Internationaler Schweißfachmann/-praktiker  
(DVS-IIW 1170) Wochenendlehrgang Teil 2

12.10.2020 - 17.10.2020
Eindringprüfung (VT) Stufe 1 und 2  
nach DIN EN ISO 9712

19.10.2020 – 23.10.2020
Schweißkonstrukteur (DVS 1181)  
Aufbaulehrgang A3 – Schweißgerechtes  
Konstruieren an Druckgeräten

NEU – Sondertermin 19.10.2020 - 28.10.2020
Internationaler Schweißfachingenieur (DVS-IIW 1170) 
Vollzeitlehrgang Teil 2  (auch für Schweißtechniker und 
Schweißfachmänner geeignet)

21.10.2020 – 22.10.2020
Qualitätssicherung in der Schweißtechnik –  
Pflichtaufgabe jeder Schweißaufsicht

28.10.2020 – 30.10.2020
Schweißaufsicht für das Schweißen von Betonstahl  
(DVS-EWF 1175)

03.11.2020
Begutachten von Schweißverbindungen an Stählen

09.11.2020 - 14.11.2020
Sichtprüfung (VT) Stufe 1 und 2 nach DIN EN ISO 9712

17.11.2020
Schweißtechnisches Grundwissen für Kaufleute und  
Personaldisponenten

04.12.2020 - 30.06.2021
Internationaler Schweißfachmann/-praktiker  
(DVS-IIW 1170) Wochenendlehrgang Teil 3

11.01.2021 - 20.04.2021
Internationaler Schweißfachingenieur/-techniker  
(DVS-IIW 1170) Gesamtlehrgang

https://www.slv-nord.de/ueber-uns/datenschutz

