
un
se

r 
Le

Is
Tu

nG
ss

Pe
KT

ru
M

Akkreditierungen - zertifizierungen - Anerkennungen

•	 Die sLV Halle ist Kooperationspar tner der DVs ZerT GmbH: 
Durch die DVs ZerT GmbH er folgt die Zer tif izierung der werksei-
genen Produk tionskontrolle im Bereich der Bauproduk tenverord-
nung (u. a. en 1090-1) und die Zertifizierung nach DIn en 15085-2 
zum schweißen von schienenfahrzeugen und -fahrzeugteilen 

•	 Prüf-, Über wachungs- und Zer tif izierungsstelle (PÜZ) für Metall-
produk te; Prüfstelle nach § 20 Abs. 5 MBO (Anerkannte stelle für 
den Bereich DIn 18800-7, DIn V 4113-3, DIn en IsO 17660) 

•	 Prüf-, Über wachungs- und Zer tif izierungsstelle (PÜZ) für Beton-
stähle, Betonstahlverbindungen und -verankerungen 

•	 Prüfstelle für eisenbahnt ypische Prüfungen an Bauteilen von 
eisenbahnfahrzeugen 

•	 Prüfstelle für die Zer tif izierung von Personal nach Druckgeräte-
richtlinie (Anerkennung durch DVs-PersZer t) 

•	 Akkreditiertes Prüflabor nach DIn en IsO/IeC 17025:2005  
(Akkreditierungsurkunde D-PL-17369-02-00) 

•	 Anerkannte Ausbildungsstelle für die Ausbildung zum Internatio-
nalen schweißfachmann (IWs), schweißtechniker (IWT), schweiß-
fachingenieur (IWe) und schweißgüteprüfpersonal (IWIP) sowie 
zum Internationalen schweißer (Anerkennung über DVs-PersZer t) 

•	 Zer tif izierung durch CerTQuA als zugelassener Träger für die 
Förderung der beruf lichen Weiterbildung nach AZAV für den 
Geltungsbereich Fügen, Trennen, Beschichten und zerstörungs-
freie Prüfung 

•	 Anerkannte Ausbildungsstätte zur erlangung des KOr-scheines 
nach ZTV-InG Teil 4, Abschnitt 3 (Anerkennung durch Ausbildungs-
beirat KOr-schein beim Bundesverband Korrosionsschutz e. V)

f o r s c h u n g  u n d  e n t w i c k lu n g

Prozesse und Ver fahren
•	 Lichtbogenschweißen (schutzgasschweißen, Plasmaschweißen, 

Auf tragschweißen, Bolzenschweißen mit Hub- und spitzen-
zündung, schweißen mit magnetisch bewegtem Lichtbogen, 
unterpulverschweißen)

•	 Widerstandsschweißen (Punk t-, Buckel- und rollennahtschwei-
ßen, Pressstumpfschweißen)

•	 Laserstrahlmaterialbearbeitung (Laserstrahlschweißen, -här ten, 
-löten, Laserstrahl-Lichtbogen-Hybridschweißen)

•	 elek tronenstrahlschweißen und elek tronenstrahlschmelzen
•	 Thermisches schneiden (Brenn-, Plasma, und Laserstrahlschneiden)
•	 Löten (Flammlöten, Induk tionslöten, Ofenlöten in schutzgasat-

mosphäre, MsG-Löten, Widerstandslöten)
•	 Beschichten (Auf tragschweißen mit selbstschützenden Fülldräh-

ten, MsG-Tandem-Auf tragschweißen, MsG-eindrahtschweißen, 
Plasma-Pulver-Auf tragschweißen, rollennahtauf tragschweißen, 
WIG-Heißdrahtschweißen)

•	 Ober f lächenbehandlung (Här ten, umschmelzen, Legieren, 
Auf tragen, Induk tionsbeschichten)

Öf fentlich geförder te, anwendungsorientier te forschung und 
entwicklung
•	 ent wicklung und Optimierung neuer Prozess- und Ver fahrens-

varianten
•	 untersuchungen zum Werkstof f verhalten beim schweißen
•	 erarbeitung von Grundlagen zur Bemessung und Gestaltung 

geschweißter Konstruktionen

forschung und entwicklung für die industrie und das handwerk
•	 ent wicklung und Optimierung anwenderbezogener Ver fahrens-

varianten
•	 untersuchung des Werkstoffverhaltens bei kundenspezifischen 

Anwendungen
•	 Fügetechnische Technologieberatung
•	 Konstruk tive Gestaltung geschweißter Bauteile
•	 simulation von Temperatur ver teilung, Verzug, eigenspannung 

und Gefügezustand

schweißtechnische Lehr- und 
Versuchsanstalt Halle GmbH
Köthener straße 33 a
06118 Halle (saale)

+ 49 345 5246 - 0

www.slv-halle.de

Ein Unternehmen des DVS – Deutscher Verband
für Schweißen und verwandte Verfahren e. V.

kooperierende 
einrichtung der

s LV  H A L L e  G M B H 
Leistungsangebot
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Die sLV Halle GmbH ist eine einrichtung des DVs – Deutscher Ver-
band für schweißen und verwandte Verfahren e. V. sie arbeitet auf 
den Gebieten der Aus- und Weiterbildung, der Werkstofftechnik, der 
Werkstoffprüfung, der Qualitätssicherung in der schweißtechnischen 
Fertigung und im Korrosionsschutz sowie der Forschung, entwicklung 
und des Technologietransfers. sie ist Kooperationspartner der GsI – 
Gesellschaft für schweißtechnik International mbH

Au s -  u n d  w e i t e r b i l d u n g

Ausbildung von schweißaufsichtspersonen (sAP)
•	 schweißfachingenieur IWe
•	 schweißtechniker IWT
•	 schweißfachmann IWs
•	 schweißgüteprüfpersonal IWI
•	 schweißkonstruk teur
•	 DVs®-schweißwerkmeister
•	 DVs®-schweißlehrer

schweißerausbildung
•	 Lichtbogenhandschweißen
•	 Metall-schutzgasschweißen
•	 Wolfram-schutzgasschweißen
•	 Gasschweißen
•	 schweißen an speziellen Werkstof fen

spezielle Ausbildung
•	 unterpulver-schweißen
•	 WIG-Orbitalschweißen
•	 schweißen mit Fülldrähten
•	 Laserstrahlschweißen/-schneiden/-ober f lächenbehandlung
•	 elekr tonenstrahlschweißen
•	 MIG-Löten
•	 Betonstahlschweißen
•	 Bolzenschweißen
•	 Flammrichten
•	 einrichter für das Widerstandsschweißen eWP-rW

w i r  ü b e r  u n s

s lV  h A l l e  g m b h  ·  w w w.slv-hal le.de

Au s -  u n d  w e i t e r b i l d u n g

schulung, Prüfung und zertif izierung nach din en iso 9712 (zfP)
•	 Durchstrahlungsprüfung rT stufe 1+2, rT-D stufe 1+2
•	 eindringprüfung PT stufe 1+2
•	 Magnetpulverprüfung MT stufe 1+2
•	 ultraschallprüfung uT stufe 1+2
•	 sichtprüfung VT stufe 1+2
•	 Filmauswer tung rT 2.FI
•	 Time of Flight Dif frac tion (TOFD)
•	 Phased Array

Ausbildung von korrosionsschutz-fachpersonal
•	 Beschichtungsinspek tor
•	 Kolonnenführer (KOr-schein)

tagungen/seminare
•	 Internationale Konferenz strahltechnik
•	 Fachtagung Fügen und Konstruieren im schienenfahrzeugbau
•	 european Conference JOIn-TrAns
•	 Fachtagung Verschleißschutz von Bauteilen durch Auf tragschweißen
•	 seminare/Kolloquien unterschiedlicher Themengebiete 

q u A l i tät s s i c h e r u n g

herstellerqualif ikationen und schweißzer tif ikate
•	 DIn en 1090-2 (schweißen von stahltragwerken/Metallbau)
•	 DIn en 1090-3 (schweißen von Aluminiumtragwerken/Metallbau)
•	 DIn en IsO 17660-1 (schweißen von Betonstahl)
•	 DIn en 15085-2 (schweißen im schienenfahrzeugbau)
•	 DIn 6701-2 (Kleben im schienenfahrzeugbau)

bau- und fer tigungsüber wachung
•	 Baubegleitende Über wachung von schweißarbeiten und Korrosi-

onsschutzarbeiten im Brücken- und Ingenieurstahlbau
•	 Bewer tung von geschweißten Konstruk tionen

qualifizierung von schweißverfahren 
(z. B. DIn en IsO 15614-1 oder 15613)

gutachten bei schadensfällen und unterstützung bei schweiß-
technischen fragestellungen

q u A l i tät s s i c h e r u n g

zer tif izierungen in zusammenarbeit mit der dVs zert gmbh
•	 DIn en IsO 9001 (QM-systeme)
•	 DIn en IsO 3834 (schweißtechnische Qualitätsanforderungen)
•	 sCC (sicherheits Cer tif ikat Contrak toren)
•	 DIn en 1090-1 (Zer tif izierung der werkseigenen Produk tionskon-

trolle für Hersteller von stahl- und Aluminiumtragwerken)
•	 DIn en 15085 (schweißen im schienenfahrzeugbau)

w e r k s to f f t e c h n i k

zerstörende werkstoffprüfung (Auswahl):
•	 ermit tlung von mechanisch-technologischen Gütewer ten nach 

deutschem, europäischem und internationalem regelwerk
•	 Dauerschwing- und Betriebsfestigkeiten von Werkstof fen, 

schweißverbindungen und Bauteilen
•	 Festigkeitsanalyse geschweißter Bauteile und anderer Konstruktionen
•	 Praxisnahe experimentelle Prüfung von komplet ten Bauteilen 

unter simulation der Betriebsbedingungen auf dafür konzipier ten 
Prüf feldern

•	 rechnerische Festigkeitsanalyse von geschweißten Bauteilen und an-
deren Konstruktionen (z. B. mit Methode der f initen elemente; FeM)

zerstörungsfreie werkstoffprüfung (Auswahl):
•	 Zerstörungsfreie Prüfungen im rahmen von Bauüber wachungen
•	 Zerstörungsfreie Vor-Or t-Prüfung
•	 erarbeitung von Prüfanweisungen und -technologien
•	 Prüfung strahlgeschweißter (eB, LB) Verbindungen
•	 Prüfung von Punk tschweißverbindungen 
•	 radioskopische Prüfung von schweißverbindungen und Gussteilen
•	 Begutachtung und Kontrolle von Arbeiten zur zerstörungsfreien 

Werkstof fprüfung

schweißmetallurgie (Auswahl):
•	 Bestimmung der chemischen Zusammensetzung von Grundwerkstof-

fen und schweißgütern mittels modernster emissionsspektrometrie
•	 Durchführung metallographischer Arbeiten zur Beur teilung von 

Gefügen metallischer Werkstof fe
•	 Kleinlast- und Mikrohär teprüfung am metallographischen schlif f
•	 schadensfallanalysen und Gutachter tätigkeit
•	 schweißmetallurgische Beratung

w e i t e r e  d i e n s t l e i s t u n g e n

gsi slV schweißtrainer
Computerbasier tes simulationssystem zum erlernen der motori-
schen Bewegungsabläufe beim schweißen unter Ver wendung eines 
realen Lichtbogens.

schweißtechnische sof tware
•	 WPs-Manager zur Ver waltung von schweißerqualif ikationen, 

erstellung von schweißanweisungen, Dokumentation von 
Arbeitsproben und Ver fahrensprüfungen

•	 Online-register schienenfahrzeuge zur Ver waltung und Quali-
tätskontrolle von Zer tif ikaten nach en 15085

•	 Online-register Metallbauten zur Ver waltung und Qualitätskon-
trolle von Zer tif ikaten nach en 1090

Ver fahrenstechnik
•	 unterstützung von unternehmen bei der Fer tigungsvorberei-

tung, der Produk tzer tif izierung oder der Ausrüstungserprobung 
durch er fahrene Fachleute oder durch die nutzung geeigneter 
Anlagentechnik. 

•	 ent wicklung von Automatisierungslösungen und Automatisie-
rungstechnik für die Fer tigung.

spezialschweißungen
reparaturen, Instandsetzungen oder das Herstellen von Protot ypen 
bzw. einzelstücken

lohnschweißarbeiten
Die schweißtechnische Fer tigung mit seriencharak ter übernimmt 
die sLV ser vice GmbH.
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