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Weitere Highlights:

Befähigte Person für den Explosionsschutz:
Elektrische Anlagen in explosionsgefährdeten 
Bereichen
am 23. - 25.02.2016 in essen
www.hdt.de/W-H010-02-371-6 
und am 21. - 23.06.2016 in essen 
www.hdt.de/W-H010-06-521-6 

LED in der Lichttechnik 
in kooperation mit dem lichttechnischen institut 
des karlsruher instituts für technologie
am 01. - 02.03.2016 in essen
www.hdt.de/W-H010-03-590-6 

Netzanbindung von Offshore Windparks 
praxiserfahrungen in der nord- und ostsee
am 03.03.2016 in Hamburg
www.hdt.de/W-H010-03-615-6 

Befähigte Person zum Prüfen elektrischer 
Arbeitsmittel
am 07. - 10.03.2016 in essen
www.hdt.de/W-H010-03-603-6 

Grundlagen der Elektrotechnik 
Basiswissen, technik und anwendungen
am 08. - 09.03.2016 in münchen
www.hdt.de/W-H010-03-609-6 

Sicherheitsbeleuchtung und 
Notstromversorgung nach VDE-Bestimmungen 
und Arbeitsstätten-Regeln
am 09.03.2016 in essen
www.hdt.de/W-H010-03-599-6 

Grundlagen der Elektrotechnik
Basiswissen für Fachfremde 
am 10. - 11.03.2016 in essen
www.hdt.de/W-H010-03-604-6 

Erdung und Potentialausgleich 
Seminarreihe erdungstechnik teil 2
am 14. - 15.03.2016 in essen
www.hdt.de/W-H010-03-601-6 

Anlagenverantwortlicher in der Elektrotechnik 
rechtskonforme organisation und umsetzung
am 15. - 16.03.2016 in Berlin
www.hdt.de/W-H010-03-600-6 

Netzschutz in elektrischen Verteilungsnetzen 
mittelspannungsanlagen und Hochspannungs-
anlagen mit un ≤ 110 kV
am 16. - 17.03.2016 in essen
www.hdt.de/W-H010-03-602-6 

Elektrische Anlagen: Betreiberverantwortung 
und Schadensrisiko
am 17.03.2016 in essen
www.hdt.de/W-H010-03-598-6 

Betriebsführung von Wasserkraftwerken
am 17.03.2016 in essen
www.hdt.de/W-H010-03-614-6 

Messpraktikum zum Prüfen von elektrischen 
Anlagen, elektrischen Maschinen und 
elektrischen Geräten 
am 06. - 08.04.2016 in essen
www.hdt.de/W-H010-04-287-6 
und am 29.06. - 01.07.2016 in essen 
www.hdt.de/W-H010-06-510-6 

Sicherheitstechnische Gebäudeausrüstung in 
der Elektrotechnik für Sonderbauten gemäß 
PrüfVO NRW
am 12. - 13.04.2016 in essen
www.hdt.de/W-H010-04-299-6 

Elektrische Maschinen mit konzentrierten 
Wicklungen 
eigenschaften, Betriebsverhalten, optimierung 
am 19. - 20.04.2016 in münchen 
www.hdt.de/W-H010-04-293-6 

Schaltberechtigung (Basisseminar) 

am 25. - 26.02.2016 in münchen, am 10. - 11.03.2016 in essen, 

am 14. - 15.04.2016 in Hamburg

Schaltberechtigung (Jahresunterweisung) 

am 27. - 28.04.2016 in essen

Schaltberechtigung (mit Schaltpraktikum) 

Schaltpraxis mit Schaltbefähigungsnachweis und prüfung in theorie und praxis 

am 08. - 09.06.2016 in Hattingen

Schaltberechtigung - Unterweisung für elektrische Anlagen bis 

30 kV (auch 33 / 36 / 110 / 220 / 380 kV) mit praxisteil 

am 23. - 24.06.2016 in essen

am 23. - 25.02.2016 in essen, W-H010-02-380-6

leitung: albrecht englert. etec Vertriebs- und Dienstleistungsgesellschaft, esslingen

Das Seminar vermittelt die allgemeinen grundlagen für die planung von 

trafostationen. Dazu werden die einzelnen komponenten, Betriebsmittel und 

Systeme für eine moderne, sichere und zukunftsorientierte Stromversorgung 

erläutert. es wird gezeigt, wie eine trafostation in naher zukunft 

aussehen muss und diskutiert, was beim ersatz von bestehenden 

anlagenteilen (retrofit) zu beachten ist. aspekte für die 

Betriebssicherheit und Verfügbarkeit von trafostationen sowie die 

Sicherheit für das Betriebspersonal werden ausführlich beleuchtet.

Seminare

Schaltberechtigung (Fachkundenachweis zur erlangung 
der Schaltberechtigung/Schaltbefähigung)

Seminar

Planung Trafostationen 
auslegung, erneuerung bestehender anlagen, retrofit



Die elektrotechnisch unterwiesene Person EuP 
unterweisungspflicht nach DguV Vorschrift 1, 
BetrSichV, arbSchg mit Fachkundenachweis nach 
DguV Vorschrift 3 
am 21. - 22.04.2016 in essen 
www.hdt.de/W-H010-04-290-6 

Wechselwirkungen Motor - Frequenzumrichter 
am 21. - 22.04.2016 in münchen 
www.hdt.de/W-H010-04-289-6 

Basiswissen Batterien
grundlagen, Funktionsweise und anwendungen
am 25.04.2016 in münster
www.hdt.de/W-H010-04-296-6

Batterietag NRW 2016 
nrW-leistungsschau für Forschung, entwicklung 
und anwendung der Batterietechnik
am 25.04.2016 in münster
www.hdt.de/W-H010-04-285-6 

Auslegung von elektrischen Maschinen 
probleme, ursachen und abhilfen
am 26. - 27.04.2016 in münchen
www.hdt.de/W-H010-04-294-6 

Regelung von Drehstromantrieben 
modellbildung, regelstrukturen, optimierung
am 23. - 24.04.2015 in essen
www.hdt.de/W-H010-04-313-6 

Planung von Niederspannungs-
Stromversorgungsanlagen
am 27. - 28.04.2016 in essen
www.hdt.de/W-H010-04-311-6 

Prüfung von Potentialausgleichs- und 
Erdungssystemen
am 28. - 29.04.2016 in essen
www.hdt.de/W-H010-04-304-6 

Grundlagen der elektrischen Energieversorgung 
für Techniker
am 28. - 29.04.2016 in Hamburg
www.hdt.de/W-H010-04-292-6 

Sicherheit bei Arbeiten an elektrischen Anlagen
am 23.05.2016 in essen
www.hdt.de/W-H010-05-367-6 

Durchführung von Erdungsmessungen 
Seminarreihe erdungstechnik teil 3
am 24. - 25.05.2016 in essen
www.hdt.de/W-H010-05-369-6 

Prüfen ortsveränderlicher elektrischer Geräte
am 24.05.2016 in essen
www.hdt.de/W-H010-05-368-6 

Schaltgeräte und Schaltanlagen für Mittel- und 
Hochspannungsnetze
30.05. - 02.06.2016 in Wesel
www.hdt.de/W-H010-06-538-6 

Messpraktikum zum Prüfen elektrischer Anlagen 
und Betriebsmittel
am 06. - 07.06.2016 in münchen
www.hdt.de/W-H010-06-518-6

Messpraktikum zum Prüfen von elektrischen 
Anlagen, elektrischen Maschinen und 
elektrischen Geräten 
am 08. - 10.06.2016 in münchen 
www.hdt.de/W-H010-06-519-6

Aufgaben und Kompetenzen der 
verantwortlichen Elektrofachkraft VEFK 
am 09. - 10.06.2016 in essen
www.hdt.de/W-H010-06-526-6 
 

Seminar

Mittelspannungsschaltanlagen

im Seminar werden die grundlagen über die anforderungen, planung, projektierung 

und errichtung von mS-Schaltanlagen vermittelt. Der Stand der aktuellen normung 

auf europäischer und nationaler ebene wird anhand zahlreicher Beispiele anwen-

dungsgerecht erläutert. auch auf den umgang mit SF6 wird auf der 

grundlage der neuen Bgi sowie der derzeitigen gesetzgebung 

eingegangen. Des Weiteren wird ein Überblick über die maßnahmen 

bezüglich der Qualitätssicherung gegeben. prüfverfahren, prüfablauf 

und einzuhaltende grenzwerte werden hierbei diskutiert.

tagung

Expertennetzwerk für Verantwortliche 
im Elektrobereich 2016

ziel der tagung ist, sowohl dem Vorgesetzten als auch dem betrieblichen 

praktiker den aktuellen rechtlichen und organisatorischen rahmen in dem er sich 

bewegt - und den er dementsprechend kennen muss - näher zu bringen. zudem 

erhalten die tagungsteilnehmer konkrete praktische tipps und 

Handlungsvorschläge für die umsetzung in ihren unternehmen. 

im rahmen der Veranstaltung am Frankfurter Flughafen ist eine 

Besichtigung der gepäckbeförderungsanlagen geplant. Die 

teilnehmerzahl ist begrenzt.

am 01. - 02.06.2016 in Frankfurt, W-H010-06-527-6

leitung: Dipl.-ing. Dipl.-Wirtsch.-ing. ralf ensmann, VDe VDi, Sachverständiger für 

unternehmensorganisation im elektrobereich, enSmann conSulting, köln

am 04. - 05.02.2016 in essen, W-H010-02-374-6 

am 25. - 26.04.2016 in Berlin, W-H010-04-303-6

leitung: prof. Dr.-ing. gerd Valtin, HS für technik, Wirtschaft und kultur, eet, leipzig



Seminar

Messpraktikum zum Prüfen elektrischer 
Anlagen und Betriebsmittel 
 
am 04. - 05.04.2016 in essen, W-H010-04-288-6

Die zur regelmäßigen prüfung und Wartung elektrischer anlagen 

und Betriebsmittel erforderlichen kenntnisse sowohl der errich-

tungs- als auch der Betriebsbestimmungen werden im Seminar 

praxisnah vermittelt. Von ganz besonderer Bedeutung ist dabei 

die prüfung über die Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen und die 

Übersicht zur Din VDe 0100 bis 0898.

Seminar

Aufgaben und Kompetenzen der 
verantwortlichen Elektrofachkraft VEFK 
 
am 11. - 12.04.2016 in essen, W-H010-04-302-6 
am 09. - 10.06.2016 in essen, W-H010-06-526-6

Das Seminar erläutert vor diesem Hintergrund auch die grundla-

gen der notwendigen betrieblichen organisation, der zu treffenden 

personal-auswahl und der erforderlichen aufsicht und kontrolle. 

Sie werden als elektrofachkraft bzw. als verantwortliche elektro-

fachkraft über den möglichen umfang der ihnen übertragbaren 

aufgaben und der damit einhergehenden kompetenzen und Ver-

pflichtungen aufgeklärt. Sie erhalten zudem konkrete arbeitshilfen 

für die betriebliche praxis.

Seminar

Umsetzung der Betriebssicherheitsver-
ordnung (2015) in der Elektrotechnik 
 
am 06. - 07.04.2016 in essen, W-H010-04-301-6

Das Seminar stellt die neuen staatlichen Vorschriften und 

regeln in ihrer gesamtheit vor und vergleicht sie mit der 

berufsgenossenschaftlichen Vorschrift DguV 3 (ehemals BgV 

a3) und weiteren berufsgenossenschaftlichen Vorgaben für den 

elektrotechnischen Bereich. es werden sowohl vergleichbare 

Vorgaben herausgearbeitet als auch unterschiede und neuerungen 

vorgestellt und beurteilt.

Ihr Ansprechpartner:
Herr Dipl.-ing. Bernd Hömberg 
leiter Fachbereich elektrotechnik

telefon +49 2 01 - 18 03-249 
e-mail: b.hoemberg@hdt.de

Die Elektrofachkraft für ein begrenztes 
Aufgabengebiet (Befähigte Person nach BGV A1 
(DGUV Vorschrift 1) / TRBS) 
Fachkundenachweis zur Befähigten person 
am 09. - 10.06.2016 in essen 
www.hdt.de/W-H010-06-514-6 

Grundlagen Windenergie 
praxisbezogene einführung in die technischen, 
wirtschaftlichen und rechtlichen aspekte von 
Windenergieprojekten 
am 14. - 15.06.2016 in Hamburg 
www.hdt.de/W-H010-06-535-6 

Sternpunkterdung 
elektrischer energieversorgungsnetze mit un ≤110 
kV Seminarreihe erdungstechnik teil 4 
am 20. - 21.06.2016 in essen 
www.hdt.de/W-H010-06-524-6 

Grundlagen der Elektrotechnik 
Basiswissen, technik und anwendungen
am 27. - 28.06.2016 in münchen
www.hdt.de/W-H010-06-532-6 

Messpraktikum zum Prüfen elektrischer Anlagen 
und Betriebsmittel
am 27. - 28.06.2016 in essen
www.hdt.de/W-H010-06-511-6 

Induktive berührungslose Energieübertragung
gemeinsam mit dem institut für elektrische 
energiewandlung (ieW) der universität Stuttgart 
am 28. - 29.06.2016 in Stuttgart
www.hdt.de/W-H010-06-533-6 

Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung 
Halbleiter, konverter, Systemverhalten und projekte
am 29.06.2016 in münchen
www.hdt.de/W-H010-06-531-6 

Partner der RWTH Aachen
und der Universitäten Duisburg-Essen
Münster - Bonn - Braunschweig

zusätzliche information zu unseren 

Seminaren sowie zu unseren tagungen 

finden Sie im internet auf: 

www.hdt.de/elektrofachkraft, 

www.hdt.de/elektrische-

energieuebertragung

oder Sie rufen uns unter folgender 

rufnummer an: 0201/18 03-1

Anmeldung: 
Bitte nutzen Sie unser online-Formular bei 

der jeweiligen Veranstaltung oder senden 

Sie uns eine e-mail an: 

anmeldung@hdt.de


