
WettbeWerbsfähigkeit sichern 
– mit Kompetenz.

die neue seMinArreihe 
„FACHKUnDeeRHALt FÜR SCHiCHtpeRSonAL“ 



WiSSen SiCHeRn  
hAndlungsfähigkeit stärken

die technik in den kraftwerken wurde in den letzten Jahren zunehmend 
automatisiert. kraftwerke mit moderner leittechnik und einem hohen 
Automatisierungsgrad werden heute nur noch von wenigen schichtmit-
arbeitern überwacht und gesteuert.

die hohe komplexität der Prozesse und die große Anzahl der zu verarbei-
tenden informationen fordern den einzelnen Mitarbeiter stärker als je zuvor.

demgegenüber bietet die hohe Automatisierung den schichtteams 
wenig Möglichkeit, vorhandenes Wissen und kompetenz 
langfristig zu vertiefen bzw. weiterzuentwickeln.

RetRoFit fÜr fAchPersOnAl



um komplexe Abläufe und risiken richtig zu bewerten und somit richtig  
zu handeln, ist verfügbares Wissen der schlüssel. insbesondere trägt 
die fachkompetenz maßgeblich zum sicheren, störungsfreien und wirt-
schaftlichen betrieb in schwierigen und zeitkritischen situationen eines 
kraftwerks bei.

Mitarbeiterpotentiale fördern und fordern

speziell jungen Mitarbeitern fehlt die Möglichkeit, erfahrungen unter 
realen bedingungen aufzubauen und diese bei änderungen des betriebs-
zustandes und auftretenden störungen souverän anzuwenden.



UmFASSenDe FACHKenntniSSe
effektiver nutzen

neben den fachlichen kompetenzen spielen ebenso die überfachlichen 
kompetenzen eine immer größer werdende rolle.

die schichtmannschaft als team rückt in den vordergrund, verantwor-
tungsbewusstsein und Konfliktfähigkeit sind unabdingbar.

durch diese entwicklung gewinnt die Aus- und Weiterbildung in der 
kraftwerkswelt immer mehr an bedeutung. unsere Weiterbildungsreihe 
„fachkundeerhalt für schichtpersonal“ setzt genau an diesen Punkten 
an. durch ausgewählte themen aus den verschiedenen fachbereichen 
geben wir dem rost keine chance.

WeR RAStet der rOstet



Effizient wird hierbei altes Wissen aufpoliert und mit neuem Wissen 
veredelt. die teilnehmer werden ihre erfahrungen und ihr know-how 
kontinuierlich erweitern. unter realen bedingungen werden an unseren 
simulatoren stresssituationen erlebt und bewältigt.

StörungSfreien betrieb Sichern

unser ziel ist es, die kompetenz von kraftwerkern und kraftwerksmeis-
tern zu erhalten und zu erweitern, damit das hohe Maß der handlungs-
fähigkeit weiterhin verfügbar ist.

hierfür haben wir für sie folgende seminarreihe „fachkundeerhalt für
schichtpersonal“ entwickelt, die modular aufgebaut ist.



SäULen DeR Kompetenz
bAsis des erfOlgs



FLexibiLität durch MOdulAren AufbAu

die themenbereiche sind in sich abgeschlossen und können je nach aku-
ter relevanz zusammengestellt werden. Wir empfehlen ihnen für den 
optimalen Aufbau, alle Module innerhalb von drei Jahren zu absolvieren.

nutzen sie gezielt unsere erfahrung, um ihren erfolg und ihre Wettbe-
werbsfähigkeit zu garantieren!

die Modularität gibt den unternehmen die Möglichkeit, das fachwissen 
der Mitarbeiter ganz spezifisch zu fördern ohne längere Ausfallzeiten 
kompensieren zu müssen.

KontinUieRLiCHe  
peRSönLiCHKeitSentWiCKLUng

pUmpen / ARmAtURen

tURbine SCHADenSveRmeiDUng An 
DAmpFeRzeUgeRn UnD tURbine

WASSeR-DAmpF-KReiSLAUF,
KRAFtWeRKSHiLFS- UnD neben-
AnLAgen, RoHRLeitUngen

SteUeRUngS- UnD 
RegeLUngSteCHniK

eLeKtRoteCHniSCHe AnLAgen

meSSteCHniK

tHeoRie meetS pRAxiS
WiRKUngSgRADoptimieRUng UnD StöRFALL-
eRKennUng UnD –beHebUng Am SimULAtoR



Die SeminARmoDULe iM detAil

Auf den nächsten seiten werden die einzelnen themenbereiche vorgestellt.
Wann finden sie statt? Welche Gebühren werden erhoben?
Selbstverständlich profitieren unsere Mitgliedsunternehmen auch hier von 
günstigen konditionen!

die seminare beginnen jeweils am ersten tag um 11.30 uhr und enden 
am letzten tag um 12.00 uhr.

Alle Informationen finden Sie auch online unter:
www.kraftwerksschule.de/kursprogramm/fachkundeerhalt



inhalte •  Zusammenarbeit:  
Aus schichtmannschaft wird team

 • Verantwortungsbewusstsein des Einzelnen
 • Aufgabenverteilung bei Schichtreduzierung
 •  Analyse von Ereignissen, verursacht durch  

den Faktor Mensch. Was lernen wir daraus?
 • Erfahrung versus Innovation
 •  Digitale Kommunikation versus  

persönliches gespräch

datuM / gebühr 23.09. – 25.09.2019
 990,00 € Mitglieder / 1.237,50 € nichtmitglieder

lehrgangSleiter volker schmitter

KontinUieRLiCHe peRSönLiCHKeitSentWiCKLUng



inhalte • Grundlagen Thermodynamik
 • Wärmetauscher
 • Betrieb WD-Kreislauf
 • Wirkungsgradoptimierung
 • Rohrleitungsmaterialien
 • Rohrleitungslager und -aufhängungen
 • Entwässerungen
 • Betrieb von Rohrleitungen
 •  Kondensationsschlag / Wasserhammer /  

Pumpen / Armaturen

datuM / gebühr 11.11. – 13.11.2019 
 990,00 € Mitglieder / 1.237,50 € nichtmitglieder

lehrgangSleiter Kerstin Kofink

WASSeRDAmpF-KReiSLAUF, KRAFtWeRKSHiLFS-
UnD nebenAnLAgen, RoHRLeitUngen 



inhalte • Grundlagen Thermohydraulik
 • Pumpenbauarten und Förderprinzipien
 • Pumpenkennlinien, NPSH
 • Ursachen und Erkennung von Pumpenschäden
 • Praktische Übung zum Pumpenbetrieb
 • Bauarten von Armaturen
 • Sicherheitsarmaturen
 • Funktionsprinzipien

datuM / gebühr 12.3. – 14.3.2019
 990,00 € Mitglieder / 1.237,50 € nichtmitglieder

lehrgangSleiter uwe Möller

pUmpen / ARmAtURen



inhalte • Aufbau und Arbeitsverfahren von Turbinen
 • Entstehung und Ausgleich von Axialschub
 •  Aufgabe, Bauarten und Wirkungsweise von  

turbinenlagern
 •  Aufgabe und Ausführungsarten von  

turbinengehäusen
 • Wellendichtungen
 • Turbinenventile und Antriebe
 • Aufbau und Aufgaben von Turbinenölkreisläufen
 •  Aufbau und Arbeitsweisen von  

kondensationsanlagen
 • Turbinenregelung
 •  Überwachungs-, Begrenzungs- und  

schutzeinrichtungen

datuM / gebühr 18.11. – 20.11.2019 
 990,00 € Mitglieder / 1.237,50 € nichtmitglieder

lehrgangSleiter Jürgen Pasch

tURbine



inhalte • Kesselarten
 • Eigenschaften von Brennstoffen
 • Luvo
 • Frischlüfter / Saugzug
 • Heizflächenreinigungsverfahren
 • FD-Temperatur-Regelung
 • Reduzierung von Emissionen
 • Präventivmaßnahmen
 • Schadensbegrenzung
 • Schadenanalyse
 • Vorgehen bei Störungen
 • Rechtliche Grundlagen
 • Störungserkennung und Handhabung

datuM / gebühr 13.11. – 15.11.2019
 990,00 € Mitglieder / 1.237,50 € nichtmitglieder

lehrgangSleiter Kerstin Kofink

SCHADenSveRmeiDUng 
An DAmpFeRzeUgeRn UnD tURbine



inhalte • Temperaturmessung
 • Druckmessung
 • Durchflussmessung
 • Füllstandsmessung
 • Mögliche Ursachen von Messfehlern
 • Praktische Übungen im Labor

datuM / gebühr 18.2. – 20.2.2019
 990,00 € Mitglieder / 1.237,50 € nichtmitglieder

lehrgangSleiter ralf Wiescher · christian Jaffke

meSSteCHniK



inhalte • Bausteine der Steuerungstechnik
 • Grundverknüpfungsglieder
 • Zeitfunktionen
 • Speicherfunktionen
 • Grenzwertbausteine
 • Auswahlschaltungen
 • Antriebssteuerbaugruppen
 • Ablaufsteuerungen
 • Regelstrecken
 • Regelglieder
 • Ein- und mehrschleifige Regelkreise
 • Regelkreisoptimierung
 • Praktische Übungen im Labor

datuM / gebühr 20.2. – 22.2.2019
 990,00 € Mitglieder / 1.237,50 € nichtmitglieder

lehrgangSleiter ralf Wiescher · christian Jaffke

SteUeRUngS- UnD RegeLUngSteCHniK



inhalte • Generatoraufbau und -funktion
 • Hilfs- und Nebenanlagen des Generators
 • Erregersysteme
 • Generatorbetrieb und -netzverhalten
 • Generatorschutz
 • Praktische Übung im Labor
 • Transformatoraufbau und -funktion
 • Transformatorkühlung
 • Stufenschalter
 • Transformatorschutz

datuM / gebühr 09.10. – 11.10.2019  
 990,00 € Mitglieder / 1.237,50 € nichtmitglieder

lehrgangSleiter volker schmitter

eLeKtRoteCHniSCHe AnLAgen



inhalte Wirkungsgradoptimierung und störfallerkennung 
 und störfallbehebung am simulator

 • Wirkungsgradoptimierung (1 Tag)
 • Beeinflussbare Verluste im Kraftwerk
 • Einfluss des Fahrpersonals auf den Wirkungsgrad
 • An- und Abfahrverluste
 •  Sicherer Umgang mit betrieblichen Störungen  

(2 Tage)
 •  Wichtige Parameter zur Beurteilung des  

Anlagenzustandes
 • Analysieren von unbekannten Betriebszuständen
 •  Störungsbehebung durch Analytische  

Entscheidungsfindung (FORDEC) bei unbekannten 
betriebszuständen

datuM / gebühr 25.11. – 28.11.2019
 3.350,00 € Mitglieder / 4.187,50 € nichtmitglieder

lehrgangSleiter horst-günther stürenburg

tHeoRie meetS pRAxiS



WeiteRbiLDUngSKompetenz 
fÜr die energieWirtschAft

Permanente entwicklungen im energiesektor schaffen neue, zusätzliche Mög-
lichkeiten der energiegewinnung. die besten lösungen greifen ineinander zur 
sicherung des energiehaushalts und zum Wohle Aller.
Menschen mit leidenschaftlichem engagement und kompetenter Ausbildung 
beherrschen die herausforderungen der zukunft. dafür steht die kWs.
KWS – Kompetent Weiterentwicklung sichern.

die kWs ist ihr zUveRLäSSigeR pARtneR in 
AUS- UnD WeiteRbiLDUngSFRAgen sOWie fÜr ihre 
PersOnAlentWicklung.

Als dienstleister und bildungsträger der deutschen und internationalen energie-
wirtschaft bieten wir seit über 60 Jahren ein bedarfsgerechtes und zukunftsori-
entiertes lehrgangs-, trainings- und beratungsprogramm an. die kombination  
der langjährigen und branchenweiten expertise der kWs-experten mit dem  
anlagenspezifischen Know-how ihrer Mitarbeiter garantiert nachhaltige operative  
exzellenz. für heute und morgen.

das Aus- und Weiterbildungsangebot der kWs ist ganz speziell auf die Aufgaben-  
und verantwortungsgebiete in der energiewirtschaft ausgerichtet. Mit der kWs 
findet jeder seinen individuellen Weg.

finden auch sie den richtigen kurs für sich auf www.kraftwerksschule.de



304 LeHRgänge
in 2017

unsere PerfOrMAnce in zAHLen

39.639 teiLneHmeRtAge
in 2017

2.610 AbSoLventen
in 2017

DER ENERGIECAMPUS DEILBACHTAL:
DReHSCHeibe DeS WiSSenS

der campus in essen-kupferdreh bietet ihnen mit seinen modernen labora-
torien und seminarräumen, der abwechslungsreichen kantine und dem 2013 
neu eröffneten Appartmenthaus die besten voraussetzungen für eine optimale 
lernatmosphäre.

Lernen und Wohnen auf dem Campus
es stehen 22 hörsäle, sechs labore, neun simulatorwarten mit drei zusätzlichen 
entwicklungswarten, eine Aula mit 130 Plätzen und ein Multifunktionsraum 
mit 130 Plätzen zur verfügung. zudem bietet die kWs die Möglichkeit zur 
videokonferenz sowie Aufenthaltsräume, kommunikationseinrichtungen und 
entspannungszonen, die ein ganztägiges lernen der schüler im Ausbildungs-
zentrum ermöglichen.



KRAFt WeRKS SCHULe e.v. voLKeR SCHmitteR

DEIL BACHTAL 199 TELEFON: +49 201 8489-180

45257 essen vOlker.schMitter@ krAftWerksschule.de

WWW.krAftWerksschule.de AnjA beHLe

 TELEFON: +49 201 8489-132

 AnJA.behle@ krAftWerksschule.de

Zertifiert nach DIN EN ISO 9001:2015 
Stand: 09.2018

WissensWertes zuM theMA „FACHKUnDeeRHALt FÜR 
SCHiCHtpeRSonAL“ und UnSeR geSAmteS 
KURSpRogRAmm finden sie Auf 

WWW.KRAFtWeRKSSCHULe.De/kursPrOgrAMM/fAchkundeerhAlt


