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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

 
Aktuelles zum Jahresende 
Liebe DVS-Mitglieder,
das Jahresende ist traditionell die Zeit, in 
der wir die Weichen für die kommende 
Saison stellen. So haben sich jüngst Vor-
stand und Kompetenzteam virtuell getrof-
fen, um die Veranstaltungs- und Vortrags-
planung für 2022/23 vorzubereiten. Ihre 
fachlichen und inhaltlichen Anregungen 
hierfür sind willkommen. Wenden Sie sich 
gern an unser Sekretariat oder die bekann-
ten Ansprechpartner des Vorstands. 
Darüber hinaus erstellt derzeit eine klei-
ne Arbeitsgruppe einen Vorschlag für den 
Neuaufbau der Website unseres  Bezirks-
verbands. Als integraler Bestandteil des 
neuen Webauftritts Dvs-home.de wol-
len wir im Norden unseren Verband 
zeitnah als Vorreiter modern und zeitge-
mäß für Sie präsentieren.
Leider findet das 33. Schweißtechnische 
Kolloquium am 1.2.2022 wiederholt im 
Online-Format statt. Der Vorstand musste 
aufgrund der perspektivischen Entwick-
lung der Pandemie diese nicht einfache, 
aber in Abwägung aller Chancen und Risi-
ken unausweichliche Entscheidung treffen. 
Dies bedauern wir zutiefst, hoffen jedoch 
auf Ihr Verständnis und ein vergleichbar 
großes Interesse wie im Februar 2021.  
Die Einladungen hierzu gehen Ihnen per  
E-Mail in Kürze zu. Zu guter Letzt wün-

sche ich allen Leserinnen und Lesern der 
V-Naht und allen DVS-Mitgliedern eine be-
sinnliche Weihnacht, verbunden mit der 
Zuversicht, dass wir die Pandemie in 2022 
besiegen können. Sobald es die Rahmen-
bedingungen zulassen, freuen wir uns, Sie 
persönlich in Präsenz wiederzusehen.
Herzlichst
Ihr Sven Noack
Stv. Vorsitzender  
DVS-Bezirksverband Hamburg 

20. Tagung Schweißen:  
Das Vortragsprogramm steht!
(vba) Das Programm unserer Jubiläums-Ta-
gung Schweißen in der martitimen Tech-
nik und im Ingenieurbau steht: Neben der 
außergewöhnlichen Exkursion in den  
 "Bauch" der Köhlbrandbrücke freuen wir 
uns ganz besonders auf den Vortrag von 
Nils Kroggel von der Hamburg Port Autho-
rity: Er wird uns den aktuellen Stand des 
Megaprojekts Köhlbrandtunnel erläutern. 
Prof. Dr.-Ing. habil. Jochen Schuster von 
der SLV Halle spricht als ein weiteres High-
light zur Schweißeignung moderner und 
historischer unlegierter Baustähle und ih-
rem schweißmetallurgisch abgesicherten 
Nachweis. Außerdem erwarten Sie neben 
vielen anderen Themen Einblicke in prak-
tische schweißtechnische Erfahrungen der 
MEYER WERFT und der Abeking & Rasmus-
sen Schiffs- und Yachtwerft SE.  
Hier finden Sie das gesamte Programm 
Zur Anmeldung

Gebärdensprache in der Schweißkabine
(vba) In der letzten Ausgabe haben wir 
Ihnen an dieser Stelle von Paul Srajbr be-
richtet, der trotz seines Herzschrittmachers 
das in der SFI-Ausbildung vorgeschriebene 
Praktische (Elektro-)Schweißen bei uns ab-
solvierte  (hier mehr dazu). Heute möch-
ten wir Ihnen einen weiteren ganz beson-
deren Ausbildungsteilnehmer vorstellen: 
Mohammad Ali Taherkhani ist komplett 
gehörlos. Im Rahmen seiner Ausbildung 
zum Industriemechaniker bei der Hauni 
Maschinenbau GmbH ist er für ein dreiwö-
chiges Praktikum bei der SLV Nord zu Gast, 
um alle Schweißprozesse kennenzulernen, 
in Theorie wie auch Praxis. Für die Kom-
munikation hat er zwei Gebärdensprach- 
Dolmetscherinnen mitgebracht. 

Taherkhani in der Schweißwerkstatt: Hier die theore-
tischen Kenntnisse anzuwenden, macht dem gehör-
losen Azubi besonders viel Spaß

Damit dem 23-Jährigen keine wichtige 
Information entgeht, sind diese pausen-
los im Einsatz: Während beim praktischen 
Schweißtraining noch eine Dolmetscherin 
reicht, um die Erklärungen des Schweiß-
lehrers in die Deutsche Gebärdensprache 
zu übertragen, sind im Theorieunterricht, 
bei dem permanent gesprochen wird, so-
gar immer beide gleichzeitig anwesend. 
Um alles Gesagte lückenlos dolmetschen 
zu können – eine anstrengende Tätigkeit! –, 
wechseln sie sich im 15-Minuten-Takt ab. 

"Ich kann so allen Inhalten perfekt folgen", 
sagt Taherkhani, den dieselben Dolmet-
scherinnen auch bei seiner Ausbildung bei 

http://www.dvs-ev.de/bv-hamburg
mailto:bv.hamburg%40dvs-hs.de?subject=
https://www.dvs-home.de/
https://www.die-verbindungs-spezialisten.de/index.php?id=3473
https://www.die-verbindungs-spezialisten.de/index.php?id=3473
https://www.slv-nord.de/tagung-schweissen/inhalte-themen.php
https://www.slv-nord.de/tagung-schweissen/anmelden.php
https://www.slv-nord.de/aktuelles/2021/sfi-schweisspraktikum-herzschrittmacher.php
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Hauni begleiten. Und es kommt sogar vor, 
dass er sich seinen hörenden Mitpraktikan-
ten gegenüber ein wenig im Vorteil fühlt:  

"Da ich naturgemäß ein sehr visuell orien-
tierter Typ bin, fällt es mir besonders leicht, 
Zeichnungen zu verstehen", erzählt er. "Ich 
erfasse sehr schnell, was gemeint ist, und 
werde dann sogar oft von anderen um Rat 
gefragt."
Um seinen Ausbildungsplatz zu finden, 
musste Taherkhani, dessen Eltern eben-
falls gehörlos sind, sehr kämpfen. Obwohl 
sein Herz für das Handwerk schlägt und 
er auch privat leidenschaftlich gern an sei-
nem Auto schraubt, sah er sich mit vielen 
Absagen konfrontiert. Bei Hauni, wo es 
schließlich klappte, hatte man bereits zu-
vor Erfahrung mit Gehörlosen gesammelt. 
Für alle Hörenden hat Taherkhani daher ei-
ne dringende Botschaft: "Ich wünsche mir, 
dass die Menschen ihre Angst, auf Gehör-
lose zuzugehen, abbauen. Traut euch – die 
Kommunikation klappt und ist gar nicht so 
kompliziert."

So wird ś gemacht –  
Das Heften von Blechen
(as) Zur Herstellung von Schweißnähten 
gehören drei Fertigungsschritte:
1. Vorbereitung des Schweißstoßes; hierzu 
    gehört auch die Nahtvorbereitung
2. Heften der zu schweißenden Bauteile;  
   dieser Schritt kann nur bei der Verwen- 
   dung sehr kräftiger Spannvorrichtungen 
   entfallen.
3. Schweißen der Naht
Eine gute Vorbereitung des Schweiß- 
stoßes ist eigentlich schon die halbe Miete.
Genauso bedeutend ist das Heften. Oh-
ne richtiges Heften ist kein fachgerechtes 
Schweißen möglich. Es ist wichtig, um:
1. der Schrumpfung zu begegnen
2. die Blaswirkung klein zu halten
3. die Anforderungen an die Güte zu  
   erfüllen

Durch die nach dem Schweißen schrump-
fende Verbindung entstehen Maßände-
rungen, Verwerfungen und Spannungen.

Richtiges Heften, um der Schrumpfung zu 
begegnen
Besonders die Maßänderungen und Ver-
werfungen treten dabei ungünstig in Er-
scheinung. Zwei Bleche sollen beispiels-
weise mit einem Stumpfstoß verbunden 
werden. Geheftet wurde nur an einer oder 
wenigen Stellen im linken Bereich des 
Werkstücks:

Wird jetzt von links nach rechts geschweißt, 
kommt es zu einer zunehmenden Veren-
gung des Wurzelspaltes. Abhilfe: entwe-
der viele kräftige, über die ganze Nahtlän-
ge verteilte Heftstellen schweißen oder 
die zu verbindenden Bleche so positionie-
ren, dass am Ende der zu schweißenden 
Naht ein größerer Spalt als zu deren Be-
ginn vorhanden ist. Ein weiteres probates 
Mittel zur Einhaltung des Wurzelspalts ist 
das Verwenden der verschiedenen Kern-
stabdurchmesser von Stabelektroden (2,0, 
2,5, 3,2 und 4,0 mm) als Abstandhalter zwi-
schen den Blechen. 

Einen ersten Anhalt für die Länge der Heft-
stellen können die Werte der folgenden 
Tabelle bieten. Maßgebend sind aber die 
Erfahrungen aus der Praxis.

Nach dem Heften von Stumpfstößen soll  
also der gewünschte Wurzelspalt vorhanden 
sein, damit die Wurzel durchgeschweißt 
werden kann. Vor dem Heften sind die Tei-
le in größerem Abstand als dieser Spalt zu 
positionieren, weil ja die Heftstellen noch 
schrumpfen. Zum Rand des Werkstücks 
sollte von der ersten und letzten Heftstelle 
ein Abstand von 25 bis 50 mm verbleiben. 
Die Heftstellen müssen so kräftig ausge-
führt sein, dass sie nicht durch das nachfol-
gende Schweißen reißen. Gerissene Heft-
nähte müssen entfernt werden.

Richtiges Heften, um die Blaswirkung klein 
zu halten
Durch die Heftstellen fließt der Schweiß-
strom konzentriert von einem Teil des 
Werkstücks zum anderen, da diese Stellen 
im Verhältnis zu den übrigen Werkstück-
maßen klein sind. Folge: Der Lichtbogen 
wird zu den Heftstellen hin abgelenkt.  
Um die Blaswirkung (Ablenkung des Licht-
bogens durch elektromagnetische Kräfte) 
zu minimieren, sollen zahlreiche, kräftige 
Heftstellen geschweißt werden.

Richtiges Heften, um die Anforderungen an 
die Güte zu erfüllen
Die Einstellung "Das ist ja nur eine Heft-
stelle" ist falsch! Die Heftstelle ist, wenn 
sie nicht vorher beseitigt wird, ein Teil der 
Schweißnaht. Sie unterliegt deshalb den 
gleichen Güteanforderungen (z. B. Bewer-
tungsgruppe nach DIN EN ISO 5817) wie 
die Naht selbst.

Anforderungen der EN 1090-2
Die Heftnähte sind in EXC 2 bis 4 mit ei-
nem qualifizierten Schweißverfahren aus-
zuführen. Die Heftung muss kleiner als das 
Vierfache des dickeren Blechs, mindestens 
aber 50 mm lang sein. Bei kürzeren Län-
gen muss durch eine Prüfung die Haltbar-
keit nachgewiesen werden.
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Abschiede

Sven Noack war 13 Jahre Geschäftsführer der SLV Nord

(vba) Definitiv kein Abschied wie jeder an-
dere, mit dem wir das Jahr 2021 beschlie-
ßen: Dipl.-Ing. Sven Noack, unser langjähri-
ger Geschäftsführer, verlässt die SLV Nord. 
Im Namen des gesamten Teams möchten 
wir ihm ein großes Dankeschön für all das 
aussprechen, was er in seiner fast 13-jähri-
gen Tätigkeit für die SLV Nord geleistet hat. 
Innovationsoffen und bereit, ausgetretene 
Pfade zu verlassen, hat Noack etwa die Di-
gitalisierung in der Aus- und Weiterbildung 
inklusive der Einrichtung unserer Virtuellen 
Schweißwerkstatt federführend vorange-
trieben. Auch verdanken wir ihm eine auf 
eine neue Ebene gehobene Zusammen-
arbeit mit dem DVS. Wir wünschen Sven 
Noack alles erdenklich Gute für seinen wei-
teren beruflichen Weg!

Torsten Boese war als  
Prüfingenieur bei der  
SLV Nord tätig

Zudem verlässt uns unser Kollege Herr 
Torsten Boese. Auch ihm danken wir für sei-
ne verantwortungsvolle und engagierte 
Tätigkeit als Prüfingenieur in unserer Werk-
stofftechnik und wünschen ihm weiterhin 
eine erfolgreiche berufliche Zukunft.

Herzlichen Glückwunsch!
(vba) Prüfung gemeistert, Titel erworben: 
Diesen neuen Internationalen Schweißauf-
sichtspersonen gratulieren wir herzlich: 

Internationale Schweißfachingenieure und Schweiß-
techniker

Internationale Schweißfachmänner und Schweiß-
praktiker (beides Fotomontagen)

 
Frohe Weihnachten!
(sno) Ein weiteres Jahr liegt hinter uns, das 
zweifelsohne für uns alle eine Herausforde-
rung war. Umso mehr wünschen wir Ihnen 
nun ein entspanntes Jahresende mit mög-
lichst unbeschwerten Weihnachtsfeierta-
gen. Machen Sie es sich gemütlich, lehnen 
Sie sich zurück, genießen Sie Plätzchen, 
Tee und Tannennadelduft – Sie haben 
es sich verdient. Auch für das Neue Jahr 
wünschen wir Ihnen nur das Beste. Blei-
ben Sie auch in 2022 der SLV Nord und der 
Schweißtechnik verbunden!

Ein entspanntes und besinnliches  Weihnachtsfest 
wünscht Ihnen das gesamte Team der SLV Nord!

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

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

17.12.2021 
ONLINE-SEMINAR - Aktuelles Regelwerk im Klartext 

17.01.2022 - 17.05.2022
Internationaler Schweißfachingenieur/-techniker 
(DVS-IIW 1170) Gesamtlehrgang (Vollzeit)

17.01.2022 - 04.02.2022
Internationaler Schweißfachingenieur/-techniker 
(DVS-IIW 1170) Teil 1 (Vollzeit)

31.01.2022 - 10.05.2022
Internationaler Schweißfachmann (DVS-IIW 1170)  
Gesamtlehrgang (Vollzeit)

31.01.2022 - 08.02.2022
Internationaler Schweißfachmann (DVS-IIW 1170)  
Teil 0 (Vollzeit)

31.01.2022 - 31.03.2022
Schweißwerkmeister (DVS 1157) Gesamtlehrgang

31.01.2022 - 08.02.2022
Schweißwerkmeister (DVS 1157) Teil 0

07.02.2022 - 12.02.2022
Sichtprüfung (VT) Stufe 1 und 2 nach DIN EN ISO 9712

09.02.2022 - 10.05.2022
Internationaler Schweißpraktiker (DVS-IIW 1170)  
Gesamtlehrgang (Vollzeit)

09.02.2022 - 17.02.2022
Internationaler Schweißpraktiker (DVS-IIW 1170)  
Teil 1 (Vollzeit)

11.02.2022 - 28.02.2023
Internationaler Schweißfachingenieur/-techniker 
(DVS-IIW 1170) Gesamtlehrgang (Blockunterricht)

07.03.2022 - 12.03.2022
Eindringprüfung (PT) Stufe 1 und 2 nach DIN EN ISO 9712 

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:
Sven Noack (sno), snoack@slv-nord.de

Hinweis: Es gilt die DSGVO siehe  
www.slv-nord.de/ueber-uns/datenschutz
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