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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

 
Geschätzte Mitglieder,
gemeinsam mit den Bildungseinrichtun-
gen des DVS hier in Hamburg werden wir 
endlich wieder versuchen, dem Fachkräf-
temangel (man kann dieses Wort schon 
nicht mehr hören bzw. lesen) entgegen-
zuwirken. „Jugend schweißt!“ ist das The-
ma. In Kürze finden Sie auf unserer Home-
page (Bezirksverband Hamburg – DVS  – 
Deutscher Verband für Schweißen und 
verwandte Verfahren e.V. ) alles Wissens-
werte zu dieser wichtigen Veranstaltung. 
Für jeden Betrieb, in dem das Schweißen 
einen großen Stellenwert besitzt und für 
viele Jugendliche, bei denen der Lichtbo-
gen eine zündende Idee hinterlassen hat, 
ist „Jugend schweißt“ die Bühne sich 
zu beweisen. Also anmelden und mit-
machen!
Für diejenigen, die sich schon bewiesen 
haben, gibt es die bekannten Weiterbil-
dungsmaßnahmen und Netzwerkmög-
lichkeiten bei unseren Donnerstagsveran-
staltungen. Folgende Themen haben wir 
für Sie vorbereitet:.
 � Aus dem Bereich ZfP werden „Mobile 

Phased Array“-Anwendungen vorgestellt.
 � Beim Schmelztauchverzinken werden 

aktuelle Normen erläutert. 
 � Die Vorteile des WIG Orbitalschweißens 

werden in der Praxis vorgeführt.
 � Bolzenschweißen ist aktueller denn je.

 � Eine Thermokamera bringt erstaunliche 
Bilder von Schweißnähten zutage.

 � Und schlussendlich hören wir bei der 
letzten Veranstaltung dieser Reihe vor 
unserer Mitgliederversammlung einen 
spannenden Vortrag von der Rekon-
struktion der Viermast-Stahlbark „PEKING“.

Wir wünschen Ihnen einen schönen Rest-
Sommer und freuen uns auf ein Wiederse-
hen bei unseren Veranstaltungen.
Bei Fragen kontaktieren Sie uns gern.  
(bv.hamburg@dvs-hs.de)
Herzlichst,
Ihr Matthias Huke
Vorsitzender

Neuer Geschäftsführer der SLV Nord  
Dipl.-Ing. oec. SFI Armin Schlieter
 
Liebe Leserinnen und Leser der V-Naht,

ich möchte mich bei 
Ihnen gerne als neu-
er Geschäftsführer 
der SLV Nord ab dem 
1.9.2022 vorstellen. 
Mein Name ist Armin 
Schlieter, ich bin  

43 Jahre alt und lebe mit meiner Frau und 
unseren drei Kindern in Ahrensburg. Ich 
freue mich wieder zurück in Hamburg-
Harburg zu sein, wo ich vor über 20 Jahren 
Wirtschaftsingenieurwesen an der TUHH 
studiert habe. 
Vor ca. 15 Jahren habe ich an der SLV Nord, 
damals noch am Standort in Hamburg- 
Altona, meinen SFI im Abendstudium 
gemacht und die Leidenschaft fürs 
Schweißen hat mich gepackt. Ich war 
als Schweißaufsicht und Leiter mehrerer 
Schweißabteilungen für zwei Hamburger 
Unternehmen tätig. In den letzten Jahren 
habe ich als Produktionsleiter und Mitglied 
der Geschäftsleitung für einen Hersteller 
der industriellen Automatisierung und Me-
dizintechnik gearbeitet.

Auf die spannende und vielfältige Aufgabe 
an der SLV Nord freue ich mich sehr und 
hoffe, dass wir uns auf einer der nächsten 
Veranstaltungen näher kennenlernen. In 
der Zwischenzeit sprechen Sie mich gerne 
an! Frei nach unserem Motto: „Wir verbin-
den mit Leidenschaft.“
Mit den besten Grüßen
Armin Schlieter  
(aschlieter@slv-nord.de)

Exoskelette am eigenen Leib testen!  
Livestudie zum Mitmachen am 7.9.2022
(vba) Über den EXOWORKATHLON, die wis-
senschaftliche Versuchsreihe zur entlas-
tenden Wirkung von Exoskeletten beim 
Schweißen, haben wir in den vergange-
nen Monaten viel berichtet – zuletzt aus-
führlich hier. Höchste Zeit, Sie nun dazu 
einzuladen, Exoskelette selbst einmal aus-
zuprobieren! Am 7.9.2022 haben Sie bei 
uns an der SLV Nord an unseren Schweiß-
simulatoren die Gelegenheit dazu. Es er-
warten Sie außerdem spannende Vorträ-
ge rund um das Thema Exoskelette, ihren 
Nutzen und ihre Einsatzmöglichkeiten, so-
wie eine wissenschaftliche Livestudie. Die 
Veranstaltung ist kostenfrei. Wir freuen uns 
darauf, mit Ihnen gemeinsam in die Welt 
der Exoskelette einzutauchen und sind ge-
spannt auf Ihr Feedback: Wie fühlt sich das 
Schweißen mit Exoskelett für Sie an? 
Hier finden Sie das detaillierte Programm

Ein Exoskelett wird wie ein Rucksack aufgesetzt. Ei-
ne Kunststofffeder zieht die Oberarme entweder per-
manent nach oben oder unterstützt gezielt dann, 
wenn der Träger die Arme aktiv hebt

http://www.dvs-ev.de/bv-hamburg
mailto:bv.hamburg%40dvs-hs.de?subject=
https://www.dvs-home.de/dvs/vor-ort/landesverband-hamburg-/-schleswig-holstein/bezirksverband-hamburg
https://www.dvs-home.de/dvs/vor-ort/landesverband-hamburg-/-schleswig-holstein/bezirksverband-hamburg
https://www.dvs-home.de/dvs/vor-ort/landesverband-hamburg-/-schleswig-holstein/bezirksverband-hamburg
mailto:bv.hamburg%40dvs-hs.de?subject=
mailto:aschlieter%40slv-nord.de?subject=
https://www.slv-nord.de/aktuelles/detail/ich-koennte-das-doppelte-schaffen-ergebnisse-des-exoworkathlons-an-der-slv-nord/
https://www.slv-nord.de/aktuelles/detail/ich-koennte-das-doppelte-schaffen-ergebnisse-des-exoworkathlons-an-der-slv-nord/
https://www.slv-nord.de/fileadmin/slv-nord/Dokumente/Exoworkathlon-Livestudie-zum-Mitmachen.pdf
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Heizwendelschweißen für den Abwasser- 
und Kanalbau  – neuer Kurzlehrgang
(vba) Neuigkeiten für alle, die sich im Heiz-
wendelschweißen für den Abwasser- und 
Kanalbau weiterbilden möchten: Neben 
den traditionellen fünftägigen Lehrgän-
gen DVS 2212 Grundkurs PG I und Schwei-
ßen im Abwasser und Kanalbau bietet 
unser Kunststoffzentrum ab sofort einen 
dreitägigen Kurzlehrgang speziell für das 
Heizwendelschweißen an. "Ob in der 
Grundversorgung, im industriellen Rohr-
leitungs-Anlagenbau oder im Abwasserlei-
tungsbau, das Heizwendelschweißen fin-
det man in vielen Bereichen. Daher haben 
wir uns entschieden das Verfahren einmal 
in den Fokus zu rücken", erklärt Jörg Belfin, 
Leiter des Kunststoffzentrums. "Wir bieten 
so eine zeit- und kostensparende Alterna-
tive zu unseren weiteren Lehrgangsange-
boten mit zielgerichteter Ausbildung und 
Prüfung: Sie lernen in kurzer Zeit genau 
das, was Sie für Ihr Unternehmen brau-
chen." Am Ende des Kurzlehrgangs kann 
eine Prüfbescheinigung nach DVS 2212  
Teil 1, PG I erworben werden.  
Melden Sie sich hier direkt für den nächs-
ten Termin an: 20. - 22.09.2022

 
Kleine Fachfrage: Woher kommt eigentlich der not-
wendige Fügedruck beim Heizwendelschweißen? 
Lösung: Aus der Ausdehnung des zu verschweißen-
den Materials und über die Kaltzonen! Sie hätten es 
nicht gewusst? Kein Problem, wir machen Sie zum 
Heizwendelschweißer!

Container sucht Künstler!
(vba) Wer in den letzten Monaten über un-
seren Hof gegangen ist, dessen Blick hat 

vielleicht einen alten Container gestreift. 
Als Materiallager hat er uns treu gedient – 
nun benötigen wir ihn nicht mehr. Aber 
ihn entsorgen? Viel lieber wäre es uns, 
könnten wir unserem stählernen Freund 
eine neue Bestimmung geben – als Kunst-
objekt am ELBCAMPUS! Daher an dieser 
Stelle ein kleiner Aufruf: Befindet sich in 
Ihrem Bekanntenkreis evtl. eine Künstlerin 
oder ein Künstler, die oder der Lust hätte, 
unseren Container zum optischen High-
light zu machen? Z. B. mit einem Graffiti-
Kunstwerk? Oder sind Sie selbst gestalte-
risch aktiv und auf der Suche nach einem 
Projekt? Eine entsprechende Berichter-
stattung von uns in der V-Naht ist natür-
lich Ehrensache! Unser Leiter der Aus- 
und Weiterbildung André Quedzuweit, 
aquedzuweit@slv-nord.de, Tel. 040 35905-
781,  freut sich auf jede Idee oder Kontakt-
vermittlung!

 

Ein alter Container. Bald ein Kunstobjekt?

Containerschlosser-Übungsobjekt –  
oder doch U-Boot?
Übrigens: Der derzeitige Container ist nicht 
der erste in unserem Hof. An einem ande-
ren Modell haben wir bereits Container-
schlosser ausgebildet. Etwas, das wir auch 
für die Zukunft wieder planen. Daher mel-
den Sie sich, sofern Sie Interesse an einer 
derartigen Ausbildung haben, ebenfalls 
gern bei Herrn Quedzuweit.  
Und ob Sie es glauben oder nicht: Ein Bau-
stellen-Container war bei uns sogar schon 
ein U-Boot! Als wir für einen U-Boot-Rohr-
schlosser-Lehrgang einmal eine Möglich-

keit suchten, die Enge nachzubilden – die 
große Herausforderung bei Arbeiten an 
diesem so speziellen Einsatzort –, haben 
wir kurzerhand in einen Container ein paar 
Querwände eingebaut. Fertig war das si-
mulierte Unterwasserfahrzeug!

Lehrgangstermine 2023 online!
Schon entdeckt? Ab sofort können Sie sich 
für viele Lehrgangstermine 2023  anmelden – 
schauen Sie gleich auf unserer Website vorbei!

Welche Bedeutung hat die Einschaltdauer 
bei Schweißgeräten? 
(as) Mit Einschaltdauer (ED) wird das ma-
ximal zulässige Betriebsintervall einer 
Schweißstromquelle bezeichnet. Zur Ver-
meidung unzulässiger Erwärmung des 
Schweißgerätes dürfen je nach Schweiß-
stromstärke bestimmte Einschaltdauern 
nicht überschritten werden. Mit der Ein-
schaltdauer lassen sich auch die Belastbar-
keit bzw. Überbelastbarkeit der Strom-
quelle und dadurch auch deren Qualität 
einschätzen. Die Einschaltdauer wird am 
Schweißgerät mit dem Symbol "×" ange-
geben. 

                     Schweißzeit 
       ED =                                                     * 100 % 
                     Spieldauer 
 
(bezogen auf eine Spieldauer von 10 Minuten)

Es gilt die Regel: "Je höher die ED, umso 
kleiner die Schweißpausen." Oder auch: 

"Je niedriger die ED, desto höher kann der 
Schweißstrom eingestellt werden."
Auf den Schweißgeräten finden sich in 
der Regel Angaben für die einstellbaren 
Stromstärken. Diesen sind meist tabella-
risch eine Prozentangabe und ein Nut-
zungszeitraum zugeordnet. Ist keine Zeit-

https://www.slv-nord.de/kunststofftechnik/ausbildung-kunststoffschweissen/kunststoffschweissen-im-abwasser-und-kanalbau-kurzlehrgang/
https://www.slv-nord.de/kunststofftechnik/ausbildung-kunststoffschweissen/kunststoffschweissen-im-abwasser-und-kanalbau-kurzlehrgang/
http://aquedzuweit@slv-nord.de
https://www.slv-nord.de/theoretische-ausbildung/
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angabe vorhanden, gilt allgemein eine 
Spieldauer von 10 Minuten. Beispielsweise 
bedeutet die Angabe "200 A/50 % ED S2 
30 min", dass bei einem Schweißstrom von 
200 Ampere nach 15 Minuten Schweißar-
beit eine Pause von 15 Minuten einzule-
gen ist. 

Beispiel für ein Typenschild

Beim Kauf einer Schweißstromquelle ist die 
ED ein wesentlicher Faktor, der in Prozent 
angegeben wird. 60 % ED bedeuten, dass 
mit dem Schweißgerät sechs Minuten ge-
schweißt werden kann und das Gerät an-
schließend mindestens vier Minuten lang 
abkühlen muss. Erst mit der eingestellten 
Stromstärke bei 100 % ED kann ohne Pau-
se für das Gerät geschweißt werden. 
Zur Bestimmung der Einschaltdauer gilt für 
Profi-Schweißgeräte die Norm EN 60974-1. 
(Lichtbogenschweißeinrichtungen –  
Teil 1: Schweißstromquellen). Bei den Ge-
räten für den Heimwerker- und einge-
schränkten Gebrauch findet die Norm  
EN 50060 (Schweißstromquellen zum 
Lichtbogenhandschweißen für begrenz-
ten Betrieb) Anwendung. 
Die Einschaltdauer ist abhängig von der 
Umgebungstemperatur. Nicht lange her, 
da waren es noch 25 °C. Diese Temperatur 

wird durchschnittlich in der warmen Jah-
reszeit Mitteleuropas erreicht. Mittlerweile 
wurde diese Umgebungstemperatur – als 
Folge des Klimawandels (?) – auf 40 °C er-
höht.

Herzlich willkommen!
(vba) Verstärkung für 
unseren Fachbereich 
Werkstofftechnik: Wir 
begrüßen Herrn Dipl.-
Ing. (FH) Amin Jahangir 
Moghaddam in unse-
rem Team. Herr Jahan-

gir Moghaddam hat in Teheran einen 
Masterabschluss in Materialingenieurwis-
senschaften mit dem Schwerpunkt Metall-
verformung erworben. In Ergänzung zu 
seinem Studium eignete er sich umfang-
reiche Kenntnisse in der Qualitätssiche-
rung bzw. Schweißnahtprüfung an. Nach 
sechsjähriger Tätigkeit im Rohrleitungsbau 
absolvierte er zunächst einen Deutsch-
kurs an der TU Ilmenau für ingenieurwis-
senschaftliche Fachsprache und darauffol-
gend eine Weiterbildung zum Internatio-
nalen Schweißfachingenieur an der  
SLV Hannover.  Nach der Zertifizierung 
nach deutschen Normen wird Herr Jahan-
gir Moghaddam bei uns als Prüfer in den 
ZfP-Verfahren und darüber hinaus als 
Dozent tätig sein. Wir wünschen ihm al-
les Gute für seinen Start!

Kommen Sie in unser Team!
(vba) In unserem Kunststoffzentrum sind 
derzeit zwei Stellen frei. Wir suchen einen
 � Ausbilder:in im Bereich Kunststoff-

schweißen und -kleben (m/w/d)  
sowie einen

 � Diplom-Ingenieur, Bachelor oder Master 
der Kunststofftechnik (m/w/d)

Wenn Sie Lust auf eine vielseitige, unbefris-
tete Vollzeit-Tätigkeit in einem netten Team 
haben, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!

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

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

14.09.2022 - 15.11.2022 
Internationaler Schweißfachmann/-praktiker 
(DVS-IIW/EWF 1170) Teil 3 (Vollzeit)

21.09.2022 - 22.09.2022
NEU! Flammrichten in Anlehnung an DVS 1145 –  
Basisseminar

23.09.2022
ONLINE-SEMINAR - Aktuelles Regelwerk im Klartext 

28.09.2022 - 18.10.2022
Schweißwerkmeister (DVS 1157) Teil 3

30.09.2022 - 19.11.2022
Internationaler Schweißfachmann/-praktiker  
(DVS-IIW/EWF 1170) Teil 2 (Wochenendlehrgang) 

10.10.2022 - 15.10.2022
Eindringprüfung (PT) Stufe 1 und 2 nach DIN EN ISO 9712

01.11.2022 - 03.11.2022
Schweißaufsicht für das Schweißen von Betonstahl  
(DVS-EWF 1175) 

07.11.2022 - 12.11.2022
Sichtprüfung (VT) Stufe 1 und 2 nach DIN EN ISO 9712

25.11.2022 - 04.07.2023 
Internationaler Schweißfachmann/-praktiker 
(DVS-IIW 1170) Teil 3 (Wochenendlehrgang)

09.12.2022
ONLINE-SEMINAR - Aktuelles Regelwerk im Klartext 

14.12.2022 - 15.12.2022
NEU! Flammrichten in Anlehnung an DVS 1145 –  
Basisseminar

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

www.slv-nord.de 
Redaktion:
Alexander Seelau (as), aseelau@slv-nord.de
Verena Barth (vba), vbarth@slv-nord.de

Verantwortlich für den Inhalt:
Alexander Seelau

Hinweis: Es gilt die DSGVO siehe  
www.slv-nord.de/kontakt/datenschutz
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https://www.slv-nord.de/aktuelles/detail/stellenausschreibung-ausbilder-im-bereich-kunststoffschweissen-und-kleben-m-w-d/
https://www.slv-nord.de/aktuelles/detail/stellenausschreibung-ausbilder-im-bereich-kunststoffschweissen-und-kleben-m-w-d/
https://www.slv-nord.de/aktuelles/detail/stellenausschreibung-dipl-ing-bachelor-oder-master-der-kunststofftechnik-m-w-d/
https://www.slv-nord.de/aktuelles/detail/stellenausschreibung-dipl-ing-bachelor-oder-master-der-kunststofftechnik-m-w-d/

