
Gefahrenabwehr 
seminare und tagungen 2021

Tagungen und Seminare zu den Themen:

› explosionsschutz, störfall und  
 safety integrity Level (siL)
› gefahrstoffe - gefahrgut
› Brandschutz - Feuerwehr

FB050/38888

exschutz.info 
brandschutz.eu 
gefahrstoffe.eu



ATEX-Richtlinie 2014/34/EU 
inverkehrbringen nicht elektrischer ateX-
Produkte  
27.01.2021 in essen
www.hdt.de/W-H050-01-138-1 
07.09.2021 in essen
www.hdt.de/W-H050-09-640-1 

Grundlagen des internationalen Explosi-
onsschutzes – IECEx Scheme 
erster schritt in das internationale ieCex 
geschäft für Hersteller von ex-Produkten 
28.01.2021 in essen 
www.hdt.de/W-H050-01-139-1
08.09.2021 in essen
www.hdt.de/W-H050-09-641-1

Betriebliches Notfallmanagement – 
 Praxisseminar zu Umsetzungsstrategien
rahmenvorgaben, strategien und Fallstri-
cke zur implementierung eines betrieblich 
ausgerichteten notfallmanagements
08. - 09.02.2021 in essen
www.hdt.de/W-H090-02-200-1
22. - 23.04.2021 in essen
www.hdt.de/W-H090-04-166-1
02. - 03.09.2021 in essen
www.hdt.de/W-H090-09-279-1

Zündgefahrenbewertung nach ATEX-
Richtlinie 2014/34/EU 
Zündgefahrenbewertung für nicht elektri-
sche Produkte 
10.02.2021 in essen 
www.hdt.de/W-H050-02-458-1
30.06.2021 in timmendorfer strand
www.hdt.de/W-H050-06-602-1
21.09.2021 in essen
www.hdt.de/W-H050-09-642-1 

ATEX/IECEx Qualitätsmanagement nach 
DIN EN ISO/IEC 80079-34 
Qms für geräte, Komponenten und 
schutzsysteme in explosionsgefährdeten 
Bereichen 
11.02.2021 in essen 
www.hdt.de/W-H050-02-459-1
01.07.2021 in timmendorfer strand
www.hdt.de/W-H050-07-110-1
22.09.2021 in essen
www.hdt.de/W-H050-09-643-1 

Ausbildung zum Explosionsschutz-
beauftragten 
23. - 26.02.2021 in Berlin 
www.hdt.de/W-H050-02-456-1 
22. - 25.06.2021 in essen
www.hdt.de/W-H050-06-596-1
24. - 27.08.2021 in travemünde
www.hdt.de/W-H050-08-084-1
07. - 10.12.2021 in essen
www.hdt.de/W-H050-12-426-1

Das Explosionsschutzdokument 
neue anforderungen im explosionsschutz – 
gemäß § 6 (9) Gefahrstoffverordnung und 
anhang i 
23.02.2021 in essen 
www.hdt.de/W-H050-02-462-1 

Sicherer Betrieb von Anlagen – Betreiber-
verantwortung und Anlagendokumentation 
24. - 25.02.2021 in essen 
www.hdt.de/W-H050-02-460-1 

Befähigte Person für den Explosions-
schutz: Elektrische Anlagen in explo-
sionsgefährdeten Bereichen
mit Prüfung zu „Befähigte Person für die 
Prüfungen zum explosionsschutz gemäß 
anhang 2, abschnitt 3, absatz 3.1 BetrsichV“
02. - 04.03.2021 in essen
www.hdt.de/W-H010-03-772-1
22. - 24.06.2021 in essen
www.hdt.de/W-H010-06-682-1
06. - 08.09.2021 in travemünde
www.hdt.de/W-H010-09-859-1 
02. - 04.11.2021 in essen
www.hdt.de/W-H010-11-165-1

Sil Safety Integrity Level  
EN 61508 EN 61511
einführung in die funktionale sicherheit
09. - 10.03.2021 in essen
www.hdt.de/W-H010-03-762-1
15. - 16.06.2021 in essen
www.hdt.de/W-H010-03-762-1

ExploSionSSchuTz, STörfall und 
SafETy inTEgriTy lEvEl (Sil)

exschutz.info



Eigensicherheit in der betrieblichen Praxis
10.- 11.03.2021 in regensburg
www.hdt.de/W-H160-03-064-1

Störfallbeauftragte 
Bundesweit staatlich anerkannter grund-
kurs zum erwerb der Fachkunde im sinne 
der 5. BimschV 
15. - 17.03.2021 in essen 
www.hdt.de/W-H090-03-289-1
15. - 17.11.2021 in essen 
www.hdt.de/W-H090-11-382-1

Druckbehälter nach EN 13445 
Allgemeine Anforderungen, Werkstoffe, 
Herstellung, inspektion und Prüfung 
16. - 17.03.2021 in essen 
www.hdt.de/W-H050-03-764-1
08. - 09.06.2021 in münchen
www.hdt.de/W-H050-06-610-1

Grundlagen des Explosionsschutzes 
17.03.2021 in essen 
www.hdt.de/W-H050-03-762-1
24.11.2021 in essen
www.hdt.de/W-H050-11-855-1 

Zur Prüfung befähigte Personen im Explo-
sionsschutz nach BetrSichV (Fachkunde) 
Fachkunde nach BetrsichV für nicht 
elektrische Komponenten mit schriftlicher 
abschlussprüfung und umfassenden Check- 
und Prüflisten 
18. - 19.03.2021 in essen 
www.hdt.de/W-H050-03-763-1

Anwendung der Druckgeräterichtlinie 
(DGRL) 
richtlinie 2014/68/eu (bisher 97/23/eg) 
über druckgeräte 
18. - 19.03.2021 in essen 
www.hdt.de/W-H050-03-765-1
10. - 11.06.2021 in münchen
www.hdt.de/W-H050-06-611-1 

Behälterauslegung und Konstruktion 
nach EN 13445 Teil 3 
Überblick, Hintergründe und neuerungen: 
umfassendes Know-how für anlagenplaner, 
rohrleitungshersteller, Betreiber, aufsichts- 
und genehmigungsbehörden 
22.03.2021 in essen 
www.hdt.de/W-H050-03-761-1

Rohrleitungen nach EN 13480 – 
AllgemeineAnforderungen,Werkstoffe,
Fertigung und Prüfung 
Überblick, Hintergründe und neuerungen, 
das umfassende seminar für anlagenplaner, 
rohrleitungshersteller, Betreiber sowie 
aufsichts- und genehmigungsbehörden
23. - 24.03.2021 in essen
www.hdt.de/W-H050-03-766-1
15. - 16.06.2021 in münchen
www.hdt.de/W-H050-06-612-1 

Ex-Zonen – Festlegung, Gestaltung, Opti-
mierung, Alternativen
24. - 25.03.2021 in regensburg
www.hdt.de/W-H160-03-065-1

Explosionsschutz – Einführung und 
Übersicht 
explosionsschutz für Betreiber von maschi-
nen, geräten und anlagen 
12. - 13.04.2021 in regensburg 
www.hdt.de/W-H050-04-520-1

Weiterbildung im Explosionsschutz
für befähigte Personen (anh. 2, abschnitt 3 
BetrsichV), Planungsingenieure und sicher-
heitsfachkräfte
19.04.2021 in essen
www.hdt.de/W-H050-04-514-1
29.06.2021
in timmendorfer strand
www.hdt.de/W-H050-06-601-1

Explosionsschutz in den USA
28.-29.04.2021 in regensburg 
www.hdt.de/W-H160-04-064-1

HAZOP, LOPA, SIL-Nachweis: jeweils mit 
Übungen
regelwerk für gefährdungsbeurteilungen, 
din en 61511-3(2019), risikotoleranzkriterien, 
risikomatrix, risikograph, standarddaten 
für LOPa, Funktionale sicherheit, siL-spe-
zifikation, Nachweise und Anwendungen, 
Übungen auch zu Wasserstoff-Wirtschaft
17. - 18.05.2021 in Konstanz
www.hdt.de/W-H090-05-163-1
13. - 14.09.2021 in essen
www.hdt.de/W-H090-09-278-1

Rohrleitungen nach EN 13480 – Teil 3: 
Konstruktion und Berechnung mit Praxis-
beispielen
09. - 10.06.2021 in essen
www.hdt.de/W-H050-06-613-1

Explosionsschutz im Anlagenbau
praxisbetontes seminar mit experimenten 
und Übungen
10. - 11.06.2021 in essen
www.hdt.de/W-H050-06-614-1

Grundlagen des Explosionsschutzes
16.06.2021 in Berlin
www.hdt.de/W-H050-06-608-1

Planung und Auslegung von Rohrleitun-
gen mit Regelventilen und Pumpen
17. - 18.06.2021 in essen
www.hdt.de/W-H050-06-606-1
25. - 26.11.2021 in essen
www.hdt.de/W-H050-11-853-1

Zur Prüfung befähigte Personen im Explo-
sionsschutz nach BetrSichV (Fachkunde)
Fachkunde nach BetrsichV für nicht 
elektrische Komponenten mit schriftlicher 
abschlussprüfung und umfassenden Check- 
und Prüflisten
17. - 18.06.2021 in Berlin
www.hdt.de/W-H050-06-609-1

tagung
Notfall- und Krisenmanagement
Praxislösungen - umsetzung im betrieb-
lichen umfeld
21. - 22.09.2021 in essen
www.hdt.de/W-H090-09-216-9

tagung
15. Essener Explosionsschutztage
28. - 29.09.2021 in essen
www.hdt.de/W-H050-09-634-1

exschutz.info

EXPLOSIONSSCHUTZ, STöRFALL UND SAFETy INTEGRITy LEVEL (SIL)



PrüfpflichtigeSicherheitseinrichtungen
im Labor: Laborabzüge
erwerb der Fachkenntnisse einer zur 
Prüfung befähigten Person gem. § 2 abs. 6 
BetrsichV
19.01.2021 in essen
www.hdt.de/W-H050-01-140-1
27.05.2021 in Berlin
www.hdt.de/W-H050-05-659-1
27.09.2021 in essen
www.hdt.de/W-H050-09-649-1
 
Erwerb der Sachkunde „Befähigte Person 
für Tätigkeiten und zur Prüfung von Kühl-
schmierstoffen
nach dguV regel 109-003 
(vormals Bgr 143)“
20. - 21.01.2021 in essen
www.hdt.de/W-H050-01-135-1

PrüfpflichtigeSicherheitseinrichtungen
im Labor und sonstigen Arbeitsräumen: 
Sicherheitsschränke
erwerb der Fachkenntnisse einer zur 
Prüfung befähigten Person gem. § 2 abs. 6 
BetrsichV
20.01.2021 in essen
www.hdt.de/W-H050-01-141-1
28.05.2021 in Berlin
www.hdt.de/W-H050-05-660-1
28.09.2021 in essen
www.hdt.de/W-H050-09-650-1
 

Arbeitsmethodik Toxikologie
test- und Bewertungsprinzipien zur einstu-
fung von Stoffen nach CLP mit Übungen
25. - 26.01.2021 in essen
www.hdt.de/W-H050-01-142-1

Vermittlung der Fachkunde für die 
 Erstellung von Sicherheitsdatenblättern
Veranstaltung zu der nach eu Chemikali-
enrecht (Verordnung (eg) nr. 1907/2006 – 
REACH) geforderten Qualifikation für die 
ersteller
26. - 28.01.2021 in essen
www.hdt.de/W-H050-01-137-1

Vermittlung der Fachkunde für die Erstel-
lung von Sicherheitsdatenblättern
Veranstaltung zu der nach eu Chemikali-
enrecht (Verordnung (eg) nr. 1907/2006 – 
REACH) geforderten Qualifikation für die 
ersteller
27. - 29.04.2021 in essen
www.hdt.de/W-H050-04-510-1

Biozide: Regelung und Zulassung, Eigen-
schaft und Wirkung
02. - 03.02.2021 in essen
www.hdt.de/W-H050-02-457-1
07. - 08.09.2021 in essen
www.hdt.de/W-H050-09-637-1  
 

BasiswissenChemiefürKaufleuteund
Techniker
grundlagen Chemie in anschaulicher Form
08. - 10.02.2021 in augsburg
www.hdt.de/W-H050-02-461-1
06. - 08.09.2021 in Lindau (Bodensee)
www.hdt.de/W-H050-09-645-1 
08. - 10.11.2021 in essen 
www.hdt.de/W-H050-11-850-1
 
Toxikologie und ökotoxikologie
test- und Bewertungsprinzipien zur einstu-
fung von Stoffen nach CLP mit Übungen
18. - 19.02.2021 in essen
www.hdt.de/W-H050-02-452-1
 
Grundlehrgang für Gefahrgutbeauftragte 
-Straßen- und Schienenverkehr
iHK-anerkannter Lehrgang  für gefahrgut-
beauftragte nach § 5 der gefahrgutbeauf-
tragten-Verordnung (gbV)
01. - 04.03.2021 in essen
www.hdt.de/W-H090-02-191-1
08. - 11.11.2021 in essen
www.hdt.de/W-H090-11-385-1

DieBeförderungradioaktiverStoffe–
 Gefahrgutklasse 7
schulung für die an der Beförderung radio-
aktiver Stoffe beteiligten Personen
02. - 03.03.2021 in essen
www.hdt.de/W-H090-03-292-1
05. - 06.07.2021 in travemünde
www.hdt.de/W-H090-07-044-1
09. - 10.11.2021 in essen
www.hdt.de/W-H090-11-387-1

gefahrstoffe.eu

gEfahrSToffE - gEfahrguT



Fortbildung für Gefahrgutbeauftragte
Fortbildung zur Verlängerung des schu-
lungsnachweises für straße und schiene
04.03.2021 in essen
www.hdt.de/W-H090-03-295-1
11.11.2021 in essen
www.hdt.de/W-H090-11-389-1

Prüfungsvorbereitung und IHK-Prüfung 
für Gefahrgutbeauftragte
intensivierung aller relevanten inhalte mit 
praktischen Übungen
05.03.2021 in essen
www.hdt.de/W-H090-03-296-1
12.11.2021 in essen
www.hdt.de/W-H090-11-390-1
 
Vermittlung der Sachkunde  
nach § 11 ChemVerbotsV
mit sachkundeprüfung
08. - 10.03.2021 in essen
www.hdt.de/W-H050-03-745-1
04. - 06.10.2021 in essen
www.hdt.de/W-H050-10-586-1

GHS/CLP Basisseminar Einstufen  
und Kennzeichnen mit dem GHS  
(CLP-Verordnung)
09 - 10.03.2021 in essen
www.hdt.de/W-H050-03-743-1
07. - 08.09.2021 in Wolfsburg
www.hdt.de/W-H050-09-647-1
07. - 08.12.2021 in essen
www.hdt.de/W-H050-12-427-1

AuffrischungderSachkunde 
nach § 11 ChemVerbotsV
Von der Bezirksregierung düsseldorf 
 bundesweit anerkannte Fortbildung
11.03.2021 in essen
www.hdt.de/W-H050-03-746-1
07.10.2021 in essen
www.hdt.de/W-H050-10-587-1  
 
REACH-eSDB: Erweiterte Sicherheits-
datenblätter nutzen zur sicheren Verwen-
dung
23. - 24.03.2021 in essen
www.hdt.de/W-H050-03-747-1
14. - 15.09.2021 in essen 
www.hdt.de/W-H050-09-638-1

Fachkunde zur Durchführung von Gefähr-
dungsbeurteilungen bei Tätigkeiten mit 
Gefahrstoffen
gemäß dguV grundsatz 313-003
23. - 25.03.2021 in essen
www.hdt.de/W-H050-03-756-1

Gefahrstoffbeauftragter
22. - 23.04.2021 in essen
www.hdt.de/W-H050-04-511-1
26. - 27.08.2021 in Lübeck-travemünde
www.hdt.de/W-H050-08-085-1
21. - 22.10.2021 in essen
www.hdt.de/W-H050-10-589-1

Reach für Down-Stream-User  
(Nachgeschaltete Anwender)
04. - 05.05.2021 in essen
www.hdt.de/W-H050-05-652-1
16. - 17.11.2021 in essen
www.hdt.de/W-H050-11-837-1

Unterweisung für beauftragte Personen 
in Verbindung § 9 OWiG im Gefahrgut-
bereich (Fortbildung)
Auffrischung/Fortbildung der Pflichten-
unterweisung gem. unterabschnitt 
1.3.2.4 adr für beauftragte Personen in 
Verbindung § 9 
04.05.2021 in essen
www.hdt.de/W-H090-05-151-1
08. - 09.06.2021 in essen
www.hdt.de/W-H090-06-153-1
30.11.2021 in essen
www.hdt.de/W-H090-11-384-1

tagung
11.EssenerGefahrstofftage
18. - 19.05.2021 in essen
www.hdt.de/W-H050-05-651-1

REACH-Beauftragter: Vermittlung der 
Fachkunde für den REACH-Beauftragten
18. - 19.05.2021 in essen
www.hdt.de/W-H050-05-653-1
09. - 10.11.2021 in essen
www.hdt.de/W-H050-11-836-1

Sicherheitsdatenblatt Aufbauseminar 
für Down-Stream-User (nachgeschaltete 
Anwender)
gemäß Verordnung (eg) 1907/2006 [reaCH]
01. - 02.06.2021 in essen
www.hdt.de/W-H050-06-605-1
 

GHS/CLP Aufbau- und Praxisseminar
einstufen und Kennzeichnen mit dem gHs 
(CLP-Verordnung) in Kooperation mit der 
Volkswagen ag
14. - 16.09.2021 in Wolfsburg
www.hdt.de/W-H050-09-646-1

LagerungvonGefahrstoffen
in Zusammenarbeit mit der deniOs akade-
mie und mit Besichtigung der denios ag
16. - 17.11.2021 in Bad Oeynhausen
www.hdt.de/W-H050-11-857-1

Sicherheitsdatenblätter–Auffrischungs-
kurs der Fachkunde
Veranstaltung zu der nach eu Chemikali-
enrecht (Verordnung (eg) nr. 1907/2006 - 
REACH) geforderten Qualifikation für die 
ersteller
09. - 10.12.2021 in essen
www.hdt.de/W-H050-12-428-1

GEFAHRSTOFFE - GEFAHRGUT

gefahrstoffe.eu



Ausbildung zum Brandschutz-
beauftragten (vfdb, DGUV, VDS) 
18. - 26.01.2021 in essen 
www.hdt.de/W-H050-01-136-1 
22.02. - 02.03.2021 in Berlin
www.hdt.de/W-H050-02-454-1
15. - 23.03.2021 in essen
www.hdt.de/W-H050-03-742-1
03. - 11.05.2021 in essen
www.hdt.de/W-H050-05-648-1
21. - 29.06.2021 in essen
www.hdt.de/W-H050-06-595-1
23. - 31.08.2021 in travemünde
www.hdt.de/W-H050-08-083-1
20 - 28.09.2021 in essen
www.hdt.de/W-H050-09-633-1
18. - 26.10.2021 in Hamburg
www.hdt.de/W-H050-10-582-1
15. - 23.11.2021 in Berlin
www.hdt.de/W-H050-11-833-1
06. - 14.12.2021 in essen
www.hdt.de/W-H050-12-425-1

Fortbildung von Brandschutzbeauftragten:
25. - 26.02.2021 in Hamburg mit Besichti-
gung der elbphilharmonie
www.hdt.de/W-H050-02-455-1
22.03.2021 in essen mit Begehung der 
VeLtins-arena auf schalke
www.hdt.de/W-H050-03-744-1
19. - 20.04.2021 in Bingen mit Weinprobe
www.hdt.de/W-H050-04-509-1
27. - 28.05.2021 in Lindau
www.hdt.de/W-H050-05-657-1
15. - 16.07.2021 in andechs mit kloster-
eigener Bierprobe
www.hdt.de/W-H050-07-107-1
19. - 20.07.2021 in Hamburg mit Besichtigung 
der elbphilharmonie
www.hdt.de/W-H050-07-106-1
25. - 26.08.2021 in travemünde mit Besuch 
der Feuerwehr Lübeck
www.hdt.de/W-H050-08-082-1
30. - 31.08.2021 in nürburg mit Backstage-
tour nürburgring
www.hdt.de/W-H050-08-081-1
23. - 24.09.2021 in Halle mit Besichtigung der 
OWL-arena und der august stOrCK Kg
www.hdt.de/W-H050-09-635-1
 19. - 20.10.2021 in Hamburg mit Besichtigung 
der elbphilharmonie
www.hdt.de/W-H050-10-584-1
28. - 29.10.2021 in Koblenz
www.hdt.de/W-H050-10-585-1
18. - 19.11.2021 in Berlin
www.hdt.de/W-H050-11-854-1
22.11.2021 in essen mit Begehung der 
VeLtins-arena auf schalke
www.hdt.de/W-H050-11-835-1

Fachkunde zur Freigabe von Feuer- und 
Schweißarbeiten 
25. - 26.02.2021 in essen 
www.hdt.de/W-H050-02-465-1 

Brandschutz in der Gebäudetechnik 
03. - 04.03.2021 in essen 
www.hdt.de/W-H050-03-767-1 

Befähigte Person Flucht- und Rettungs-
wegpläne sowie Feuerwehrpläne 
Fortbildung nach vfdb-richtlinie 12-09/01 
09. - 10.03.2021 in essen 
www.hdt.de/W-H050-03-760-1
05. - 06.10.2021 in essen
www.hdt.de/W-H050-10-599-1 

BetreiberpflichtenimBrandschutz
10. - 11.03.2021 in essen 
www.hdt.de/W-H050-03-757-1 
 
Umgang mit Hochvolt-Fahrzeugen 
im Feuerwehreinsatz und bei Rettungs-
arbeiten
Besondere gefahren bei elektrofahrzeugen
10.03.2021 in essen
www.hdt.de/W-H010-03-753-1 

Ausbildung zum Brandschutz-Manager 
die Weiterbildung nicht nur für Brand-
schutzbeauftragte 
24. - 26.03.2021 in essen 
www.hdt.de/W-H050-03-752-1 
 

brandschutz.eu 

BrandSchuTz - fEuErwEhr 



Grundlagen des Brandschutzes
13. - 14.04.2021 in essen
www.hdt.de/W-H050-04-519-1
 
Kommunikations- und Informations-
technik für Leitstellen und den mobilen 
Einsatz
soft- und Hardware auch zur Vernetzung 
von Führungshilfsmitteln; Kommunikations-
mittel
20. - 21.04.2021 in essen
www.hdt.de/W-H050-04-513-1
 
Einführung in die Grundlagen der Brand-
ursachenermittlung
27.04.2021 in essen
www.hdt.de/W-H050-04-517-1

Brandursachen Aufbauseminar
28.04.2021 in essen
www.hdt.de/W-H050-04-518-1

Prüfung von Brandschutztüren und 
Fachkraft für Feststellanlagen gemäß DIN 
14677
Kombi-Qualifikation mit Praxis-Begehung 
und schriftlicher abschlussprüfung
04. - 05.05.2021 in essen
www.hdt.de/W-H050-05-658-1
23. - 24.11.2021 in essen
www.hdt.de/W-H050-11-849-1

tagung
Rettungsdienst–BeschaffungvonRet-
tungsdienstfahrzeugen und -material
19.05.2021 in essen
www.hdt.de/W-H050-05-661-1

tagung
Feuerwehr–BeschaffungvonEinsatz-
fahrzeugen und -geräten
neues aus der normung von einsatz-
fahrzeugen und deren ausrüstung, Fahr-
zeugaus- und umbauten, Pumpen, druck-
zumischanlagen und Logistikfahrzeuge
20. - 21.05.2021 in essen
www.hdt.de/W-H050-05-662-1

Brandschutz im Tank- und Gefahrgutlager
Bundesweit staatlich anerkannte Fortbil-
dung für immissionsschutz- und störfall-
beauftragte im sinne der 5. BimschV
14.09.2021 in essen
www.hdt.de/W-H050-09-648-1

tagung
22. Essener Brandschutztage
23. - 24.11.2021 in essen
www.hdt.de/W-H050-11-834-1

BRANDSCHUTZ - FEUERWEHR

brandschutz.eu 
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