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3Einführung
• Drehzahlregelung von Elektromotoren
• Warum Drehzahlregelung?
• Möglichkeiten zur Anpassung der Motordrehzahl
• Frequenzumrichter

Begriffsklärung und Wirkprinzipien
• Arten der Umrichter-Technik
• Direktumrichter
• Umrichter mit Zwischenkreis
• Gleichrichter
• Zwischenkreis
• Wechselrichter
• Modulationsverfahren
• Steuerkreis und Regelverfahren
• Normen und Gesetze

Frequenzumrichter und motoren
• Grundlegende Prinzipien
• Betrieb
• Zusammenspiel

Energieeffizienz bei Frequenzumrichtern
• Potenzial
• Effizienz von Motor und Frequenzumrichter

Elektromagnetische Verträglichkeit
• EMI und EMV
• EMV und Frequenzumrichter
• Gesetzgebung und Normen

Schnittstellen
• Human Machine Interface (HMI)
• Funktionsweisen

Dimensionierung und auswahl von Frequenzumrichtern
• Leistungsbedarf
• Überlastfähigkeit
• Regelbereiche
• Umgebung

Weichenstellung in der anfrage
• Was sind die relevanten Daten?

Seminarziel:  die geregelte frequenzumrichtertechnik erhält immer mehr Einzug in die welt der Antriebstechnik, besonders da immer energieeffizientere 
und flexiblere systeme gefragt sind. dieses grundlagenseminar vermittelt ihnen deshalb für den Einkauf benötigte technische Kenntnisse über 
 frequenzumrichter und erläutert funktionsweise, Aufbau und wirkung sowie das Zusammenspiel mit dem Motor. 

 Technischer Schwerpunkt: statische frequenzumrichter <1kv

Zielgruppe:  fach- und führungskräfte aus dem Einkauf (strategische Einkäufer, category Manager, commodity Manager, Projekteinkäufer und technische 
Einkäufer), Materialwirtschaft und supply chain Management, die sich gerne technisches wissen über frequenzumrichter aneignen möchten

Methodik:  vorträge, praktische übung, diskussion, gruppenarbeit, dokumentation der Ergebnisse, Erläuterung am Anschauungsobjekt

Technikwissen für Einkäufer: Frequenzumrichter

sEMinArinfo

sEMinArinhAltE

sEMinArdAtEn bEK-frE

Termine:
05.12.2016 Düsseldorf: Mercure düsseldorf city nord 351612042
03.04.2017 Düsseldorf: hotel nikko düsseldorf 351704032

Dauer:
09.00 – 17.00 uhr

Preis:
795,- € zzgl. Mwst.
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fax-anmeldung: 069 30838-299

Teilnehmer 1:

name  Vorname

Position  Abteilung

Telefon  Fax

E-Mail

Ich bin damit einverstanden, Informationen per E-Mail zu erhalten.

Teilnehmer 2:

name  Vorname

Position  Abteilung

Telefon  Fax

E-Mail

Ich bin damit einverstanden, Informationen per E-Mail zu erhalten.

Firma

Branche

Straße/Postfach  PLZ/Ort

Telefon  Fax

Datum/unterschrift

Abweichende Rechnungsanschrift:

Abteilung

Straße/Postfach  PLZ/Ort

Ich melde mich wie folgt an:

Veranstaltungs-/Produkt-Titel:

Veranstaltungs-nr.:

Ort:  Datum

BME Akademie GmbH · Bolongarostraße 82 · 65929 Frankfurt am Main

Teilnahmegebühren

die teilnahmegebühr zzgl. Mehrwertsteuer ist fällig 
nach Erhalt der rechnung, spätestens jedoch 14 tage 
vor veranstaltungsbeginn. 10 % rabatt für den zweiten 
und alle weiteren teilnehmer werden nur bei buchung 
des gleichen seminars zum gleichen veranstaltungster-
min und bei gleichzeitiger buchung gewährt. rabatte 
sind nicht kombinierbar. in der teilnahmegebühr sind 
enthalten: dokumentationsunterlagen, Mittagessen, 
Kaffee/tee und Erfrischungsgetränke. Mit Erscheinen 
dieses Kataloges verlieren alle bisherigen veröffent-
lichungen ihre gültigkeit.

Anmeldebestätigung

nach Eingang ihrer Anmeldung erhalten sie von uns 
umgehend eine Anmeldebestätigung. bitte überprüfen 
sie die korrekte schreibweise ihres namens und ihrer 
firmierung. der Anmeldebestätigung sind die Anschrift, 
telefon-/faxnummer des tagungshotels sowie die rech-
nung beigefügt.

Hotelbuchungen

im jeweiligen tagungshotel haben wir für sie ein  
begrenztes Zimmerkontingent reserviert. die Zimmer-
reservierung nehmen sie bitte selbst unter dem stich-
wort „bME Akademie gmbh“ vor. die Anschrift des 
hotels entnehmen sie bitte ihrer Anmeldebestätigung. 
bitte beachten sie, dass Zimmerbuchungen nur zeitlich 
befristet und im rahmen der verfügbaren Kontingente 
möglich sind. für stornierung oder umbuchung ist der 
teilnehmer selbst verantwortlich. sollte das Zimmer-
kontingent ausgeschöpft oder abgelaufen sein, ist es 
u.u. günstiger, wenn sie bei ihrer hotelbuchung auf ein 
online-Portal zurückgreifen.

Referentenwechsel

fällt ein dozent auf grund von Krankheit oder sonstigen 
unvorhergesehenen gründen kurzfristig aus, kann die 
bME Akademie gmbh, um eine Absage der veranstal-
tung zu vermeiden, einen wechsel des dozenten vor-
nehmen und/oder den Programmablauf einer veranstal-
tung ändern, sofern dies nicht unzumutbar ist.

Rücktritt	bei	Veranstaltungen

bei rücktritt bis 2 wochen vor veranstaltungsbeginn 
wird eine bereits entrichtete teilnahmegebühr abzüglich 
einer verwaltungsgebühr von 150,- € zurückerstattet. 
bei späteren Absagen wird die gesamte teilnahmege-
bühr berechnet, sofern nicht von ihnen im Einzelfall 
der nachweis einer abweichenden schadens- oder Auf-
wandshöhe erbracht wird. Zur fristwahrung muss der 
rücktritt schriftlich per E-Mail, auf dem Postweg oder 
per telefax erfolgen. rücktrittsgebühren fallen nicht 
an, wenn ein Ersatzteilnehmer gestellt wird. gelten 
für veranstaltungen gesonderte rücktrittsregelungen, 
weist die bME Akademie gmbh im Einzelfall darauf hin. 
bitte beachten sie, dass bei lehrgängen und inhouse-
seminaren gesonderte rücktrittsregelungen gelten.

Urheberrecht

die im rahmen unserer veranstaltungen ausgehändig-
ten Arbeitsunterlagen sind urheberrechtlich geschützt 
und dürfen nicht – auch nicht auszugsweise – ohne 
Einwilligung der bME Akademie gmbh und der jewei-
ligen referenten vervielfältigt oder gewerblich genutzt 
werden.

Datenschutz

ihre daten werden für die interne weiterverarbeitung 
und eigene werbezwecke, der bME gruppe, von uns 
unter strikter Einhaltung des bdsg gespeichert.

änderungen vorbehalten

BmE akademie GmbH Bolongarostraße 82, 65929 Frankfurt/M., Tel.: 069 30838-200, Fax: 069 30838-299, E-Mail: anmeldung@bme-akademie.de, www.bme-akademie.de

Mit	der	Bahn	ab	99,-	zu	
Ihrer	Veranstaltung!

Alle informationen erhalten sie 
unter www.bme.de/bahn

gleiches Seminar
gleicher Termin

gleichzeitige Buchung
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