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Weitere highlights:

Strombelastbarkeit und Erwärmung 
elektrotechnischer Anlagen
am 21.09.2015 in essen
www.hdt-essen.de/W-h010-09-663-5 

Die Freileitung als Rückgrat der 
Elektroenergieversorgung
am 22.09.2015 in essen
www.hdt-essen.de/W-h010-09-661-5 

Wirkung des Störlichtbogens in Schaltanlagen
am 23. - 24.09.2015 in essen
www.hdt-essen.de/W-h010-09-662-5 

Sicherheitsbeleuchtung und 
Notstromversorgung
am 24.09.2015 in essen
www.hdt-essen.de/W-h010-09-656-5 

Sicherheit beim Bau und Betrieb 
hochspannungsbeeinflusster pipeline-netze
am 24.09.2015 in Berlin
www.hdt-essen.de/W-h010-09-654-5 

Schaltberechtigung (Basisseminar)
unterweisung für elektrische anlagen bis 30 kV 
(auch 33 / 36 / 110/ 220 / 380 kV) 
am 24. - 25.09.2015 in essen
www.hdt-essen.de/W-h010-09-637-5 

Grundlagen der elektrischen Energieversorgung 
und Energieverteilung
am 24. - 25.09.2015 in hamburg
www.hdt-essen.de/W-h010-09-664-5 

Grundlagen der Elektrotechnik
am 30.09. - 01.10.2015 in essen
www.hdt-essen.de/W-h010-09-652-5 

Leistungstransformatoren
am 30.09. - 01.10.2015 in essen
www.hdt-essen.de/W-h010-09-657-5 

Smart Grid
am 01.10.2015 in essen
www.hdt-essen.de/W-h160-10-034-5 

Erdung und Potentialausgleich
am 05. - 06.10.2015 in essen
www.hdt-essen.de/W-h010-10-513-5 

Befähigte Person zum Prüfen elektrischer 
Arbeitsmittel
am 12. - 15.10.2015 in essen
www.hdt-essen.de/W-h010-09-651-5 

Windenergie für Nicht-Techniker 
(haus der technik e.V. gemeinsam mit der 
ForWind-academy)
am 13. - 14.10.2015 in essen
www.hdt-essen.de/W-h010-10-524-5 

Oberschwingungen in elektrischen Anlagen
am 19. - 20.10.2015 in essen
www.hdt-essen.de/W-h010-10-514-5 

Lastfluss- und Kurzschlussstromberechnung in 
elektrischen Netzen
am 20. - 21.10.2015 in essen
www.hdt-essen.de/W-h010-10-517-5 

Schaltberechtigung (Basisseminar)
unterweisung für elektrische anlagen bis 30 kV 
(auch 33 / 36 / 110 / 220 / 380 kV) 
am 22. - 23.10.2015 in essen
www.hdt-essen.de/W-h010-10-511-5 

Die Anforderungen der DIN VDE 0105-100:2009-10
Betrieb elektrischer anlagen im unternehmen 
rechtssicher umsetzen
am 26.10.2015 in essen
www.hdt-essen.de/W-h010-10-506-5 
 

am 27. - 28.10.2015 in pfaffenhofen, W-h010-10-520-5

leitung: prof. dr.-ing. Fred Wiznerowicz, hochschule hannover

am 30.09. - 01.10.2015 in essen, W-h010-09-657-5

leitung: prof. dr.-ing. thomas leibfried, institut für elektroenergiesysteme und 

hochspannungstechnik, karlsruher institut für technologie (kit), karlsruhe

das Seminar wird es den teilnehmerinnen und teilnehmern ermöglichen, sich in 

die abschluss- und Verbindungstechnik einzuarbeiten oder das Wissen auf den 

neuesten Stand zu bringen. die referenten behandeln firmenübergreifend die 

wichtigsten prinzipien der abschluss- und Verbindungstechnik für 

nieder- und mittelspannung mit ausblicken in die hochspannung. 

Schwerpunkte sind die sichere montage, das Vermeiden von 

montagefehlern und die anwendung von diagnoseverfahren an 

montierten garnituren.

den teilnehmern wird praxis know-how von transformatoren, angefangen von 

den technischen grundlagen über die Fertigung bis hin zur endprüfung eines 

transformators beim hersteller vermittelt. darüber hinaus werden 

informationen über alle wichtigen betrieblichen aspekte geboten 

wie z. B. Betriebsbeanspruchungen und alterungsverhalten 

von transformatoren; grundzüge der diagnostik und mögliche 

instandhaltungsmaßnahmen werden ebenfalls diskutiert.

Seminar

Garnituren für Energiekabel

tagung

Leistungstransformatoren – Technische Grundlagen, 
Fertigung, Prüfung, Diagnostik und Instandhaltung



Spannungshaltung im NS- und MS-Netz
am 27.10.2015 in essen
www.hdt-essen.de/W-h010-10-518-5 

Sichere elektrische Anlagen
am 28.10.2015 in essen
www.hdt-essen.de/W-h010-10-504-5 

Prüfen ortsveränderlicher elektrischer Geräte 
am 29.10.2015 in essen
www.hdt-essen.de/W-h010-10-505-5 

Durchführung von Erdungsmessungen
am 29. - 30.10.2015 in essen
www.hdt-essen.de/W-h010-10-503-5 

Umsetzung der Betriebssicherheitsverordnung 
(2015) in der Elektrotechnik
am 29. - 30.10.2015 in essen
www.hdt-essen.de/W-h010-10-508-5 

Jahresunterweisung für Elektrofachkräfte
nach dguV Vorschrift 1, dguV Vorschrift 3 (BgV 
a3) und Vde 0105-100
am 02.11.2015 in essen
www.hdt-essen.de/W-h010-11-820-5 

Jahresunterweisung für elektrotechnisch 
unterwiesene Personen (EuP)
am 03.11.2015 in essen
www.hdt-essen.de/W-h010-11-819-5 

Schutz vor Elektromagnetischen Feldern
am 10. - 11.11.2015 in essen
www.hdt-essen.de/W-h010-11-826-5 

Messwesen in der Energiewirtschaft
am 10. - 11.11.2015 in essen
www.hdt-essen.de/W-h160-11-042-5 

Not- und Sicherheitsbeleuchtung
am 11.11.2015 in essen
www.hdt-essen.de/W-h010-11-800-5 

Schaltberechtigung (Basisseminar)
unterweisung für elektrische anlagen bis 30 kV 
(auch 33 / 36 / 110 / 220 / 380 kV) 
am 12. - 13.11.2015 in essen
www.hdt-essen.de/W-h010-11-807-5 

Gefährdungsbeurteilung im Bereich elektrischer 
Anlagen und Betriebsmittel
am 16.11.2015 in essen
www.hdt-essen.de/W-h010-11-798-5 

Planung Stromversorgung
am 17. - 18.11.2015 in essen
www.hdt-essen.de/W-h010-11-847-5 

Aufgaben und Kompetenzen der 
verantwortlichen Elektrofachkraft VEFK
am 17. - 18.11.2015 in essen
www.hdt-essen.de/W-h010-11-799-5 

Elektrischer Explosionsschutz gemäß ATEX und 
BetrSichV
am 18. - 20.11.2015 in essen
www.hdt-essen.de/W-h010-11-818-5 

Windenergieanlagen - Netzrückwirkungen und 
Netzanschlussbedingungen
am 09.11.2015 in essen
www.hdt-essen.de/W-h010-10-519-5 

Grundlagen der Elektrotechnik
am 19. - 20.11.2015 in essen
www.hdt-essen.de/W-h010-11-823-5 

Elektrische Systeme, Regelung und Steuerung 
von Windenergieanlagen
am 19. - 20.11.2015 in essen
www.hdt-essen.de/W-h010-11-832-5 

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.

Seminar

Aufgaben und Kompetenzen der verantwortlichen 
Elektrofachkraft VEFK

das Seminar erläutert vor diesem hintergrund auch die grundlagen der notwendi-

gen betrieblichen organisation, der zu treffenden personal-aus-

wahl und der erforderlichen aufsicht und kontrolle. Sie werden als 

elektrofachkraft bzw. als verantwortliche elektrofachkraft über den 

möglichen umfang der ihnen übertragbaren aufgaben und der da-

mit einhergehenden kompetenzen und Verpflichtungen aufgeklärt.

am 27. - 28.10.2015 in essen, W-h010-10-507-5 

und am 17. - 18.11.2015 in essen, W-h010-11-799-5

leitung: dipl.-ing. dipl.-Wirtsch.-ing. ralf entmann, Vde Vdi, Sachverständiger für 

unternehmensorganisation im elektrobereich, enSmann conSulting, köln

am 02. - 03.11.2015 in essen, W-h010-11-816-5

leitung: prof. dr.-ing. gerd Baltin, hS für technik, Wirtschaft und kultur, eet, leipzig



Seminar

Netzschutz in elektrischen Verteilungsnetzen 
 
am 23. - 24.11.2015 in essen, W-h010-11-824-5

leitung: prof. dr.-ing. gerd Baltin, hochschule für technik, 

Wirtschaft und kultur, eet, leipzig

in der Fachveranstaltung werden die grundlegenden kenntnisse 

und Verfahren für auswahl, Bemessung und zusammenwirken von 

Schutzeinrichtungen vermittelt. im rahmen des Seminars werden 

insbesondere die theoretischen grundlagen des netzschutzes 

sowie die praktischen aspekte der auslegung bzw. einstellung von 

Schutzsystemen der mittel- und hochspannungsebene bis 110 kV 

anhand zahlreicher Beispiele erläutert und diskutiert. die auslegung 

von Strom- und Spannungswandlern sowie der Stand der aktuellen 

normung werden ebenfalls anwendungsgerecht behandelt.

tagung

Hochspannungsschaltanlagen 
 
am 11. - 12.11.2015 in essen, W-h010-11-825-5

leitung: prof. dr. gert hentschel, alstom grid gmbh, dresden

in dieser tagung werden grundlagen zu den verschiedenen arten 

von Schaltanlagen vermittelt und wesentliche aspekte der pro-

jektierung und des Betriebs von hochspannungsschaltanlagen 

dargestellt.

Seminar

Planung von Trafostationen 
 
am 03. - 04.11.2015 in essen, W-h160-11-039-5

leitung: albrecht entleert, etec Vertriebs- und dienstleistungs-

gesellschaft, 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 neben den kosten für anschaffung und Betrieb ausführlich 

beleuchtet.

Ihr Ansprechpartner:
herr dipl.-ing. Bernd hömberg 
leiter Fachbereich elektrotechnik

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

Schaltberechtigung (Basisseminar) 
unterweisung für elektrische anlagen bis 30 kV 
(auch 33 / 36 / 110 / 220 / 380 kV)
am 19. - 20.11.2015 in essen
www.hdt-essen.de/W-h010-11-836-5 

Messpraktikum zum Prüfen elektrischer Anlagen 
und Betriebsmittel
am 23. - 24.11.2015 in essen
www.hdt-essen.de/W-h010-11-795-5 

Lastenhefte schreiben und gestalten
am 24.11.2015 in münchen
www.hdt-essen.de/W-h010-11-812-5 

Grundlagen der Erdungstechnik
am 24. - 25.11.2015 in essen
www.hdt-essen.de/W-h010-11-810-5 

Grundlagen Windenergie
am 24. - 25.11.2015 in münchen
www.hdt-essen.de/W-h010-11-835-5 

Pflichtenhefte schreiben und gestalten
am 25.11.2015 in münchen
www.hdt-essen.de/W-h010-11-811-5 

Messpraktikum zum Prüfen von elektrischen 
Anlagen, elektrischen Maschinen und 
elektrischen Geräten
am 25. - 27. 11.2015 in essen
www.hdt-essen.de/W-h010-11-796-5 

Financial Due Diligence - Modellbasierte 
Wirtschaftlichkeitsbewertung
von Windenergieprojekten
(haus der technik e.V. gemeinsam mit der 
ForWind-academy) 
am 26. - 27.11.2015 in essen
www.hdt-essen.de/W-h010-11-842-5 

Die elektrotechnisch unterwiesene Person (EuP)
am 26. - 27.11.2015 in essen
www.hdt-essen.de/W-h010-11-806-5 

Sicherheitstechnische Gebäudeausrüstung in 
der Elektrotechnik für Sonderbauten gemäß 
PrüfVO NRW 
am 01. - 02.12.2015 in essen
www.hdt-essen.de/W-h010-12-262-5

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-essen.de/elektrofachkraft, 

www.hdt-essen.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-essen.de




