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

Kooperierende 
Einrichtung der



MEtallographiE - ZErstörEndE prüfung

Mp – angewandte Metallographie für den praktiker*

12.03. – 14.03.2019
19.11. – 21.11.2019  lehrgang: 1.925,00 €

Das seminar vermittelt in zahlreichen Übungen die herstellung 
von Mikro- und Makroschliffen, angefangen bei der Probenent-
nahme über das schleifen und Polieren bis hin zum ätzen sowie 
deren metallographische Auswertung nach verschiedenen regel-
werken einschließlich Dokumentation. in einem kleinen theore-
tischen teil werden die metallkundlichen grundlagen vermittelt. 
Die teilnehmer haben die Möglichkeit auch eigene schliffe mit-
zubringen.

grundlagen der Werkstoffkunde metallischer Werkstoffe 

18.06. – 19.06.2019 lehrgang: 890,00 € 

in dem seminar werden die grundlagen des Aufbaus der metal-
lischen werkstoffe und deren einflüsse auf die eigenschaften er-
läutert. An hand von Beispielen werden die einflüsse des gießens, 
von warm- und kaltumformprozessen sowie wärmebehandlung 
auf die gefüge vorgestellt und daraus grundsätze für einsatz und 
Verwendung der werkstoffe abgeleitet. Dem seminarteilnehmer 
wird ein Überblick über stahlsorten und nichteisenwerkstoffe so-
wie die dazugehörige normung und Bezeichnung gegeben. 

Zerstörende Werkstoffprüfung für den praktiker*

16.04. – 17.04.2019 lehrgang: 890,00 €

Die erfassung mechanisch-technologischer eigenschaften der 
werkstoffe ist ein entscheidender Prozess für die Qualitätssi-
cherung und im weiteren für fertigungsbegleitende kontrollauf-
gaben. Die ermittlung der werkstoffkennwerte wird bei dieser 
fortbildungsveranstaltung von der theoretischen sowie prakti-
schen seite eingehend beleuchtet. Dabei werden insbesondere 
die Verfahren Zugversuch, Biegeversuch, kerbschlagbiegeversuch 
und Varianten der härteprüfung (z. B. Verfahren nach Vickers, 
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Brinell, rockwell und mobile härteprüfverfahren) aus dem erfordernis 
einer möglichen schweißverfahrensprüfung auf grundlage der  din En 
iso 15614-1 exemplarisch durchgeführt. Als ergänzende Verfahren wer-
den ermüdungsfestigkeitsuntersuchungen, verschiedene Methoden zur 
ermittlung von eigenspannungen und Materialbestimmungen mittels 
spektrometer vorgestellt.

sonstigEs

Um eine intensive Betreuung der teilnehmer zu gewährleisten, ist der 
teilnehmerkreis begrenzt. 
Anmeldungen werden in der reihenfolge des eingangs berücksichtigt. 
Die Preise sind inklusive lehrmaterialien und Pausenversorgung. Die ge-
bühren sind mehrwertsteuerfrei. 
Alle Veranstaltungen werden, soweit die technischen Voraussetzungen 
gegeben sind, auch als firmenschulungen angeboten. Bitte fordern sie 
hierzu ein auf ihre wünsche abgestimmtes individuelles lehrgangsange-
bot an.

*kittel und Arbeitsschutzschuhe sind mitzubringen

Ko n ta K t

tel.: +49 345 5246-200
e-Mail: wt@slv-halle.de

s ta n d o r t

schweißtechnische lehr- und  Versuchsanstalt halle gmbh
köthener straße 33a
06118 halle (saale)

Informationen zur Anfahrt finden Sie  auf www.slv-halle.de


