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Weitere Highlights:

EuP - Die elektrotechnisch unterwiesene Person 
am 19. - 20.01.2017 in essen 
www.hdt.de/W-H010-01-272-7 
am 25. - 26.04.2017 in essen 
www.hdt.de/W-H010-04-319-7 

Schaltberechtigung (Basisseminar) 
Unterweisung für elektrische Anlagen bis 30 kV 
(auch 33 / 36 / 110 / 220 / 380 kV) 
am 26. - 27.01.2017 in essen 
am 21. - 22.02.2017 in München 
am 16. - 17.03.2017 in essen 
am 30. - 31.03.2017 in essen 
am 08. - 09.05.2017 in Hamburg 
am 29. - 30.06.2017 in essen 
www.hdt-essen.de/schaltberechtigung 

Umsetzung der Betriebssicherheitsverordnung 
2015 in der Elektrotechnik 
am 27.01.2017 in essen 
www.hdt.de/W-H010-01-274-7 
am 28.03.2017 in essen 
www.hdt.de/W-H010-03-628-7 

Diagnoseverfahren an Schaltanlagen und 
Transformatoren 
mit praktischen Vorführungen im technik center 
primärtechnik der Westnetz gmbH, Wesel 
am 31.01. - 01.02.2017 in essen 
www.hdt.de/W-H010-01-271-7 

Grundlagen der Erdungstechnik 
seminarreihe erdungstechnik, teil 1 
am 07. - 08.02.2017 in Berlin 
www.hdt.de/W-H010-02-392-7 

Die Anforderungen der DIN VDE 0105-100 
Betrieb elektrischer Anlagen im Unternehmen 
rechtssicher umsetzen 
am 20.02.2017 in essen 
www.hdt.de/W-H010-02-385-7 

Leistungselektronik: 
Von den Grundlagen bis zu den 
Herausforderungen moderner Konverter 
am 20. - 21.02.2017 in München 
www.hdt.de/W-H010-02-383-7 

Grundlagen der Elektrotechnik 
am 20. - 21.02.2017 in München 
www.hdt.de/W-H010-02-395-7 

Magnetwerkstoffe für technische Anwendungen 
am 21. - 22.02.2017 in essen 
www.hdt.de/W-H010-02-381-7 

Wechselspannungsbeeinflussung von 
Pipeline-Netzen 
am 23.02.2017 in Berlin 
www.hdt.de/W-H010-02-394-7 

Not- und Sicherheitsbeleuchtung 
am 02.03.2017 in essen 
www.hdt.de/W-H010-03-645-7 

LED in der Lichttechnik 
in kooperation mit dem Lichttechnischen institut 
des karlsruher instituts für technologie 
am 07. - 08.03.2017 in essen 
www.hdt.de/W-H010-03-620-7 

Befähigte Person für den Explosionsschutz: 
Elektrische Anlagen in explosionsgefährdeten 
Bereichen 
mit Prüfung zu „Befähigte Person für die Prüfungen 
zum explosionsschutz gemäß anhang 2, 
abschnitt 3, absatz 3.1 der neuen BetrsichV“ 
am 08. - 10.03.2017 in essen 
www.hdt.de/W-H010-03-632-7 
 

am 31.01. - 02.02.2017 in essen, W-H010-01-276-7 
am 08. - 10.08.2017 am timmendorfer strand, W-H010-08-038-7 
Leitung: Dipl.-ing. (FH) albrecht englert, etec Vertriebs- und 
Dienstleistungsgesellschaft, esslingen

am 07. - 08.03.2017 in karlsruhe, W-H010-03-649-7 
Leitung: prof. Dr.-ing. thomas ahndorf, Hochschule karlsruhe - technik und 
Wirtschaft, Fakultät für elektro- und informationstechnik, Lehrgebiet elektrische 
energieversorgungsnetze, karlsruhe

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.

Der erste teil des seminars widmet sich dem theoretischen Hintergrund 
der Lastfluss- und Kurzschlussberechnung, damit die Arbeitsweise der 
softwarepakete nachvollziehbar wird. im zweiten teil des seminars stehen 
die anwendung moderner Berechnungsprogramme und die interpretation 
der ergebnisse im Fokus. Hierzu werden in zweiergruppen 
einfache netzplanungsaufgaben bearbeitet. Lösungsansätze 
und ergebnisse werden anschließend gemeinsam diskutiert 
und evtl. aufgetretene probleme gelöst. Hierzu stehen mehrere 
industrieübliche softwarepakete zur Verfügung.

seminar

Grundlagen der Netzberechnung Strom 
Lastfluss- und Kurzschlussstromberechnung, Netzdynamik

seminar

Planung Trafostationen 
Auslegung, Erneuerung bestehender Anlagen, Retrofit

http://www.hdt.de/W-H010-01-276-7
http://www.hdt.de/W-H010-03-649-7


Sicherheitstechnische Gebäudeausrüstung 
in der Elektrotechnik für Sonderbauten 
gemäß PrüfVO NRW 
am 14. - 15.03.2017 in essen 
www.hdt.de/W-H010-03-643-7 

Erdung und Potentialausgleich 
Seminarreihe Erdungstechnik Teil 2 
am 21. - 22.03.2017 in essen 
www.hdt.de/W-H010-03-630-7 

Experimentelle Messtechnik - Grundlagen 
am 21. - 22.03.2017 in essen 
www.hdt.de/W-H010-03-644-7 

Prüfstrategien zum Prüfen elektrischer Anlagen 
und Maschinen 
am 23.03.2017 in essen 
www.hdt.de/W-H010-03-648-7 

Wechselwirkungen Motor - Frequenzumrichter 
am 23. - 24.03.2017 in München 
www.hdt.de/W-H010-03-626-7 

Grundlagen der Elektrotechnik 
Basiswissen für Fachfremde 
am 27. - 28.03.2017 in essen 
www.hdt.de/W-H010-03-639-7 

Messpraktikum zum Prüfen elektrischer Anlagen 
und Betriebsmittel 
aus- und Weiterbildung (VDe-prüfung) zur 
befähigten person nach BetrsichV, trBs und 
der DguV Vorschrift 3 (BgV a3), seminar mit 5h 
prüfpraxis 
am 27. - 28.03.2017 in essen 
www.hdt.de/W-H010-03-634-7 
am 22. - 23.05.2017 in essen 
www.hdt.de/W-H010-05-381-7 
am 26. - 27.06.2017 in essen 
www.hdt.de/W-H010-06-555-7 

Batterietag NRW 2017 
am 28.03.2017 in aachen 
www.battery-power.eu 

Basiswissen Batterien 
am 28.03.2017 in aachen 
www.battery-power.eu 

Anlagenverantwortlicher in der Elektrotechnik 
am 28. - 29.03.2017 in Berlin 
www.hdt.de/W-H010-03-624-7 

Messpraktikum zum Prüfen von elektrischen 
Anlagen, elektrischen Maschinen und 
elektrischen Geräten 
aus- und Weiterbildung (VDe-prüfung) zur 
befähigten person bei elektrischen arbeitsmitteln 
nach Din VDe 0100/0105/0113/0413/0701-
0702/0751, BetrsichV, trBs und DguV Vorschrift 
3 (BgV a3), seminar mit 10h prüfpraxis 
am 29. - 31.03.2017 in essen 
www.hdt.de/W-H010-03-635-7 
am 28. - 30.06.2017 in essen 
www.hdt.de/W-H010-06-557-7 

Auslegung von elektrischen Maschinen 
Probleme, Ursachen und Abhilfen 
am 25. - 26.04.2017 in München 
www.hdt.de/W-H010-04-320-7 

Gefährdungsbeurteilung im Bereich elektrischer 
Anlagen und Betriebsmittel 
strukturierung, zuständigkeiten, Verfahren, 
praktische umsetzung 
am 08.05.2017 in essen 
www.hdt.de/W-H010-05-375-7 

Durchführung von Erdungsmessungen 
am 09. - 10.05.2017 in essen 
www.hdt.de/W-H010-05-382-7 

seminar

Selektivität und sicherer Netzbetrieb in der Praxis 
netzschutz für Mittelspannungs- und niederspannungsnetze

im seminar werden die grundlagen zur selektivität vorgestellt und anhand der 
charakteristischen eckdaten der schutzorgane der praktische netzaufbau erläutert. 
Für bestehende netze wird das selektive Verhalten der vorhandenen schutzorgane 
untersucht und Möglichkeiten zur Verbesserung und optimierung aufgezeigt. Das ziel 
eines sicheren netzbetriebes wird durch einen selektiven netzauf-
bau sowie strukturelle und grundsätzliche regeln erläutert und an 
praktischen Beispielen dargestellt. Die teilnehmer sollen netzstruk-
turen für einen sicheren netzbetrieb planen und bestehende netze 
beurteilen können.

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 ist 
eine Besichtigung von elektrotechnischen anlagen der stadtwerke 
Heidelberg geplant. Die teilnehmerzahl ist begrenzt.

am 30. - 31.05.2017 in Heidelberg, www.expertennetzwerk-elektrotechnik.de 
Leitung: Dipl.-ing. Dipl.-Wirtsch.-ing. ralf ensmann, VDe VDi, sachverständiger für 
unternehmensorganisation im elektrobereich, ensMann consuLting, köln

am 23. - 24.05.2017 in essen, W-H010-05-384-7 
Leitung: Dipl.-ing. (FH) albrecht englert, etec Vertriebs- und 
Dienstleistungsgesellschaft, esslingen

http://www.hdt.de/W-H010-05-384-7
http://www.expertennetzwerk-elektrotechnik.de


seminar

Prüfen ortsveränderlicher 
elektrischer Betriebsmittel 
 
am 20.03.2017 in essen, W-H010-03-640-7 
am 24.05.2017 in essen, W-H010-05-380-7

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 0701-0702.

seminar

Netzschutz Mittelspannungsanlagen und 
Hochspannungsanlagen mit Un ≤ 110 kV 
 
am 23. - 24.02.2017 in essen, W-H010-03-631-7

in der Fachveranstaltung werden die grundlegenden kenntnisse 
und Verfahren für auswahl, Bemessung und zusammenwirken von 
schutzeinrichtungen vermittelt.

seminar

Mittelspannungsschaltanlagen 
 
am 02. - 03.02.2017 in essen, W-H010-02-389-7 
am 25. - 26.04.2017 in Berlin, W-H010-04-321-7

im seminar werden die grundlagen über die anforderungen, pla-
nung, projektierung und errichtung von Ms-schaltanlagen vermit-
telt. Der stand der aktuellen normung auf europäischer und natio-
naler ebene wird anhand zahlreicher Beispiele anwendungsgerecht 
erläutert. auch auf den umgang mit sF6 wird auf der grundlage der 
neuen Bgi sowie der derzeitigen gesetzgebung eingegangen.

seminar

Anlagenbetreiber Elektrotechnik und Verant-
wortliche Elektrofachkraft VEFK 
 
am 25. - 26.01.2017 in essen, W-H010-01-275-7 
am 21. - 22.02.2017 in essen, W-H010-02-386-7 
am 29. - 30.03.2017 in essen, W-H010-03-629-7 
am 05. - 06.07.2017 in essen, W-H010-07-112-7

sie werden als elektrofachkraft bzw. als verantwortliche 
elektrofachkraft sowie als anlagenbetreiber über den möglichen 
umfang der ihnen übertragbaren aufgaben und der damit 
einhergehenden Kompetenzen und Verpflichtungen aufgeklärt.
zudem erhalten sie konkrete arbeitshilfen für das umsetzen ihrer 
Verpflichtungen in die betriebliche Praxis.

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

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

 
Lastenhefte schreiben und gestalten 
am 16.05.2017 in München 
www.hdt.de/W-H010-05-377-7 

Grundlagen Leit- und Netzschutztechnik 
am 16. - 17.05.2017 in essen 
www.hdt.de/W-H010-05-385-7 

Pflichtenhefte schreiben und gestalten 
am 17.05.2017 in München 
www.hdt.de/W-H010-05-378-7 

Elektrisches Laden 
am 13.06.2017 in essen 
www.hdt.de/batterietechnik 

Energiespeicher 
am 13. - 14.06.2017 in essen 
www.hdt.de/W-H010-06-562-7 

Anwendertag Elektrischer Lieferverkehr 
am 14.06.2017 in essen 
www.hdt.de/W-H010-06-566-7  

Sternpunkterdung elektrischer 
Energieversorgungsnetze mit Un ≤ 110 kV 
am 20. - 21.06.2017 in Berlin 
www.hdt.de/W-H010-06-550-7 

Last- und Leistungsoptimierte Regelung von 
Windenergieanlagen 
am 21. - 22.06.2017 in essen 
www.hdt.de/W-H010-06-568-7 

Magnetische Bestimmung von Position, 
Bewegung und Strom 
am 21. - 22.06.2017 in Hannover 
www.hdt.de/W-H010-06-558-7 

Induktives Laden 
am 28. - 29.06.2017 in stuttgart 
www.hdt.de/W-H010-06-565-7 

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

http://www.hdt.de/W-H010-01-275-7
http://www.hdt.de/W-H010-02-389-7
http://www.hdt.de/W-H010-03-640-7
http://www.hdt.de/W-H010-03-631-7
http://www.hdt.de/elektrotechnik

