
Herzlich Willkommen zur Präsentation

Simulationsgestütztes Schweißen mit SOLDAMATIC –
Neue Lehr- und Lernkonzepte in der Ausbildung

Technik,	  die	  begeistert!



LWB WeldTech AG bietet innovative Produkte und 
bedarfsgerechte Dienstleistungen für die Aus- und 
Weiterbildung von Schweißern.

In  Zusammenarbeit  mit:



Inhalte Vortrag

Ø Ausgangssituation

Ø Anforderungenund  Ziele simuliertes Training

Ø Praxis-Projekte/ErfahrungenSoldamatic  

Ø Was  bieten Schweißtrainersysteme bisher?

Ø Anforderungenaus der Praxis

Ø Soldamatic – das  integrierte Bildungskonzept!



Schweißer   gehören  zu  der  am  meisten  nachgefragten
Berufsgruppe  weltweit,  ABER:
Ø Duales  Ausbildungssystem,   keine  ausreichende

Integration  in  Theorie  und  Praxis  
Ø Kein  Berufsbild   des  Schmelzschweißers   mehr

Ø Schweißen   ist  zur  „Nebenqualifizierung“   abgestuft

Ø Schweißen   gilt  als:  unattraktiv,  körperlich   anstrengend,
schlecht   bezahlt,  dreckig,  gefährlich,  „für  diejenigen,  

die  sonst  keine  Chancen  am  Arbeitsmarkt  haben“!....
Ø Ausbildung   zum  zertifizierten  Schweißer   ist  teuer

Ø Berufsbild   des  Schweißers   hat  negatives  Image

Wie  schaffen  wir  es,  Aus- und  Weiterbildung  modern
zu  gestalten  und  qualitativ  aufzuwerten?

Ausgangssituation
Aus- und Weiterbildung von Schweißern in Deutschland



DemografischerWandel
Anteil  der  sozialpflichtig   beschäftigten  Schweißer  mit  einem  Alter  über  50  Jahren  46%
(Stand:  Januar  2013)  

Ø Drohender  Wissensverlust,   Gerade  auch  im  Bereich  der  Schweißlehrer

Kommunikation
Ø Sprachbarrieren,  Nicht-Muttersprachler   19%  (Januar  2013)
Ø Aufgrund  Fachkräftemangel  oft  Einsatz  von  Schweißern  mit  geringen  Sprachkenntnissen

Ø Kommunikationsprobleme   führen  zu  Fehlern!

Ausgangssituation
Arbeitsmarktsituation
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Der	  größte	  Anteil	  der	  AU-‐Tage	  in	  der	  Metallerzeugung	   und	  
Metallverarbeitung	   entfällt	  auf	  Muskel-‐ und	  Skeletterkrankungen	  
mit	  32,1%.	  Was	  können	   wir	  von	  Anfang	  an	   für	  die	  
Gesunderhaltung	   unserer	   Mitarbeiter	   tun?

Ausgangssituation
Gesundheitswesen Schweißer



Ausgangssituation
Problemstellungen  der  Schweißlehrer  
Ø Oft  kein  eigener  Einfluss   auf  Auswahl   der  Teilnehmer

Ø Motivation  (Zwangsteilnehmer)
Ø Sprachbarrieren

Ø Verschiedenste   Zielgruppen  und  Zielstellungen   (JobCenter,  Unternehmen,  betriebl.  u.  
überbetriebl.  Ausbildung,  Umschüler   etc.)

Ø versetzte  Beginn-Termine,   dadurch  kaum  Gruppentraining  möglich

Ø Kaum  individuelle  Betreuung  möglich
Ø Enge  Zeitvorgaben

Ø Leistungsdruck

Ø Theorie-Vermittlung   steht  im  Hintergrund
Ø …..

…und  dann  noch  ein  Simulator????????
Unsere  Aufgabenstellung:  Akzeptanz  neuer  Medien  erhöhen,    Anwendungskonzepte  
und  methodisch  und  didaktisch  aufgearbeitete  Lehrpläne  anbieten,  
flächendeckenden  Einsatz  von  Schweißsimulation   ermöglichen   (DVS,   IIW  etc.)



FlugsimulatorKransimulatorGabelstaplersimulatorKettensägensimulator

Was  wollen  wir  erreichen?
Ø Reduzierung der  Trainingskosten (Material/Zeit?)
Ø Minimierung Sicherheitsrisiko
Ø Gesundheitsprävention
Ø Einsatz modernster Bildungstools und  -konzepte
Ø Umweltschutz
Ø Qualitätserhöhung in  der  Aus- u.  Weiterbildung
Ø Gewinnung Fachkräfte
Ø Imagesteigerung des  Berufsbereiches

Simulation  als  fester  Bestandteil  in  der  Qualifizierung  von  Schweißern!



Arcelor Mittal Bermen:  
Wirtschaftlich-
keitsstudie

konventionelles/  
virtiuelles Schweißen  

2011   - 2012

Arcelor Mittal
Bremen:   Einbindung  
der  BG  zum  Thema  
„Gesundheits-

prävention“  unter  
Einsatz  von  
Schweiß-
simulatoren,  

10/2013   – 04/2014

FH  
Schweinfurth:     
Diplomarbeit   zur  
Integration   der  
Simulation   in  die  
Ausbildung   von  

SFI
Veröffentlichung  

02/2014

MESA:     Projekt   zur  
Integration   neuer  
Medien   in  die  
Ausbildung   von  
Schweißern,  
Integration   der  
Simulation   in  die  
Ausbildungs-

anforderungen von  
speziellen   Branchen:  
Berufsschulen/Mariti-
mer Industrie/Fahr-
zeugbau etc.,  Start:  

08/2015

Kundenspezifisches  
Training:  

Implementierung   von  
individuellen  

Bauteilen   in  die  
simulationsgestützte  

Aus- und  
Weiterbildung

2015

ProjekteWeldPlus  und  Partner  2011  – 2015



Fragestellung:  Übertragbarkeit Simulation/Kabine?
Wirtschaftlicher Nutzen?

Konventionelle  
Qualifizierung   ohne  
Schweißsimulation
(E-Hand,   DVS-Kurs)

Qualifizierung   mit  
integrierter  

Schweißsimulation

Projekte WeldPlus und Partner 2011 – 2015

-   €

500,00  €

1.000,00  €

1.500,00  €

2.000,00  €

2.500,00  €

3.000,00  €

3.500,00  €

Konventionelle  Variante  
(3.428,57  €)

Virtuelle  Variante
(1.457,14  €)

Schweißausbildung  -  Übersicht    der  Kosten  pro  Mitarbeiter  
-  Vergleich  konventionelle  und  virtuelle  Ausbildung  -    

E-Learning
Theoretischer  Unterricht  
Virtual  Welding  
Konventionell

Einsparpotenzial



Unabhängige Studie CESOL, spanischer Dachverband



Prof.  S.  Dalichau,  Institut  f.  angewandte  Prävention  u.  Leistungsdiagnostik,  Bremen   (Auszug)

Ø Einbindung   von  simulationsgestützten   Schweißtrainersystemen   in  die  Ausbildung

Ø Gewichtsreduzierung     /  Einsatz   ergonomisch  angepasste  Schweißbrenner

Ø Integration  von  Schulung   zur  Ergonomie  und  Gesundheit  in  die  Ausbildung

Ø Nutzung  von  Maßnahmen  zur  aktiven

betriebl.  Gesundheitsförderung   von  Schweißern
(Krafttraining,  Mini-Pausen   etc.)

ProjekteWeldPlus  und  Partner  2011  – 2015
BetrieblichesGesundheitsmanagement



ProjekteWeldPlus  und  Partner  2011  – 2015

BetrieblichesGesundheitsmanagement

Test : Einfluss unterschiedlicher Brennerhalsgeometrien



Integration in die DVS-Ausbildungsrichtlinien

Änderungen  im  Regelwerk:
a)  1108-1  
Anforderungen  an  die  Systeme
Ausstattung  Kursstätten
b)  1154
Verpflichtende  Integration  in  die  
Qualifizierung  von  Lehrschweißern  und  
Schweißwerkmeistern

aber:  Zurückhaltung  von  Bildungsstätten  und  Schweiß-
lehrern,  da  keine  praxisnahe  Anwendbarkeit  und  fehlender
ganzheitlicher  Ansatz  in  der  Vermittlung  von  Theorie  und  
Praxis,  fehlendes  Lehr-und  Lernkonzept,  …



Wie funktionieren herkömmliche Schweißtrainer? 

Ø Focus:  praktisches Training  mitSimulation  in  
ErgänzungzumTraining  in  der Kabine

Ø Dadurch:  geringere Kosten,  mehr Zeit am  Lichtbogen,
individuellesCoaching,  dadurch schnelleres Einüben
der Motorik,  schnellererpraktischerLernerfolg

Ø Schwerpunkte bisher:  Wirtschaftlichkeit und  Praxistraining!

Was fehlte bisher?

ØIntegriertesGesamtkonzept incl.  Training  der  Ausbilder!

Anforderungen aus der Praxis  



Schweißtrainersysteme



Verbindung  von  Praxis  und  Theorie  zu  einem  ganzheitlichen,  
individuellen,    pädagogischen  und  praxisnahen  Konzept:

SOLDAMATIC,  nicht  NUR  ein  Schweißsimulator,  sondern

DIE  integrierte  Gesamtlösung  für  die  Aus-
und  Weiterbildung!

Anforderungen aus der Praxis  



Integriertes SOLDMATIC-Bildungskonzept!



Lehrer-Software

Ø Einpflege individueller  Lehrmaterialien

Ø Zukauf  von  IIW-Lehrmaterial   oder  DVS-
angelehnten  Modulen

Ø Theoretische  Grundlagen

Ø Lernstandsprüfungen (Tests)   incl.  
individueller  Auswertung  (Multiple  Choice)

Ø praktische  vorgegebene  
Schweißaufgaben  für  jeden  Einzelnen  
oder  Gruppen

Ø alle  WPS     individuell  veränderbar

Ø Vernetztes  Klassenzimmer

Ø jederzeitige  Überprüfung  der  Tätigkeiten  
möglich!



Individuelles Praxis-Training am Simulator

Ø MIG/MAG
Ø Elektroden
Ø WIG
Ø Fülldraht
Ø veränderbare  WPS
Ø alle  Positionen  (steigend,  über  Kopf   etc.)
Ø mehrlagig
ØRohrschweißung
Ø Veränderbare  Amp,  Volt,  Gaszufuhr  während  des  Schweißens
Ø Angepasste  Geräusche
Ø durch  AR-Technik   flexibel  in  Zwangspositionen  einsetzbar
Ø nur  das  Werkstück  wird  animiert,   realistischer  Hintergrund
Ø realistische  Grafik  mit  realistischem  Schweißbad
Ø echte  Werkstücke,   realer  Brenner
Ø Helm  ohne  Brillen
Øjederzeitiges  Überprüfen  der  Tätigkeiten  
der  Schüler  in  Echtzeit:

Ø Vernetzung  des  Lehrers  mit  allen  Schülern
Ø Lernstandskontrolle jederzeit  möglich
(Theorie/Test/Praxis)   incl.  Auswertung

Training  Einzeln,  in  Gruppen,  im  Klassenzimmer,   in  Werkstatt….



Individuelles Coaching

Ø individuelles  Training    der  Motorik:

- Lichtbogenlänge
- Geschwindigkeit
- Anstellwinkel
- Brennerwinkel
- Abstand
- Porosität
- Spritzer
- Einbrandkerben,  Schliffbild,  Wurzel
(bald  verfügbar)
- ……

Ø verschiedene  Trainingsstufen  (Anfänger,  
Fortgeschrittene,   Experten)

Ø Lehrer  gibt  individuelle  Aufgaben    und  Bewertungs-
kriterien vor



Individuelle Analyse

Ø ausführliche  Auswertung   jeder  Schweißnaht  möglich
Ø Kontrolle  Übungszeit/Schweißzeit
Ø Objektive  Auswertung   von
- Lichtbogenlänge
- Geschwindigkeit
- Anstellwinkel
- Brennerwinkel
- Abstand
- Porosität
- Spritzer
- ……

Ø Dokumentation  durch  Grafik,   Film  und  Ausdruck
Ø z.  B.  für  Auftraggeber  (Job-Center,  Unternehmen,     
innerbetriebl.  Personalentwicklung  etc.)



Training in der Kabine

Ø Schüler  sind  theoretisch  geschult

Ø Schüler  haben  Theorie-Lernstandstests bestanden

Ø Schüler  haben  individuell  praktisch   trainiert

Ø Handfertigkeiten  sind  geübt

Ø Übertragung  des  Erlernten  in  die  Kabine

Ø Vortrainierter  Schüler  

Ø Schnellere  Zielerreichung

Ø Steigerung  der  Qualität



Anwendungsbereiche Soldamatic 

ØGesundheitsprävention:  Einsatz als REHA-Instrument

Ø Training/Schulung von  Schweißern (Anfänger/Wiederholer)

Ø PR:  Ausbildungsmessen,  Messen allgemein,  

Steigerungder Ausbildungsqualitätund  derWettbewerbsfähigkeit
aller Beteiligten

ØManpower  Recruiting:  Mitarbeiterauswahl,  Bewerbungsprozeß

Ø ExterneKunden-Schulungen

ØQM:  Training  Schweißaufsichten international  

Ø……  



Wie unterstützen wir Schweißlehrer in der
Umsetzung? 

Ø Anwendertraining

Ø IndividuellesTrain-the-Trainer-Konzept

Ø Individuelle Beratungund  Begleitung in  der  Entwicklung  paßgenauer
Lehrkonzepte (Zielgruppen,  Verfahren,  didaktische und  methodische
Einbindung,  Organisations-und  Personalentwicklung)



MESA-Projekt2015-2017:
Medieneinsatz in  der Schweißerausbildung

Unsere Partner:

Gefördert	  durch:



Worlddidac Award  Winners  2014

Auggie Award  for Best  Enterprise  Solution
Winner:  Welding Training  by Seabery

Preise  und  Ehrungen  



Vergleichende  Studie  (SLV  Nord/Daimler):  
Soldamatic  führend  in  allen  wichtigen  Bereichen



Veranstaltungs-Beispiele:

Train-the-Trainer  
Workshop,  GSI  Rhein-Ruhr

Schweißerforum,  
gewerbl.  Schule  Dillenburg

Welding Solution  Center,  
Huissen (NL)

Lehrschweißer-Fortbildung,
Certilas,  (NL)

Tag  der  Ausbildung  FORD

Ausbildungsmesse  TISM  
Bree,  (B)

Technologieworkshop,  
DAIMLER  Stuttgart



Unsere Kunden (Beispiele Industrie):



Unsere Kunden (Beispiele Schulen):



Neue Entwicklungen, SOLDAMATIC 2.4:

Entwicklungen	  für	  VW:
-‐ Integration	  individueller	  Bauteile

SOLDAMATIC	  2.4
-‐ Edelstahl
-‐ Aluminium
-‐ individuelle	  Curricula	  (IIW/DVS	  Media)
-‐ ……



Unsere Zukunft!

Ihre Fragen?

Herzliche Einladung
zum

Praxis-Workshop, 

vielen Dank für
Ihre Aufmerksamkeit! 


