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LFE-‐Seminar	  am	  27.	  November	  2014	  in	  Berlin	  
	  
	  
Wärmebrücken	  in	  Neubau	  und	  Bestand,	  Berechnung	  von	  Wärmebrücken	  

und	  Gleichwertigkeitsnachweisen,	  Konstruktionsempfehlungen	  
	  
Zielsetzung:	  	  
Bei	  der	  Planung	  energieeffizienter	  Gebäude	  lassen	  sich	  durch	  die	  detaillierte	  Untersuchung	  der	  
Wärmebrücken	  Reserven	  bei	  der	  Ermittlung	  des	  Heizwärmebedarfes	  erschließen.	  Die	  Gefahr	  einer	  
Tauwasser-‐	  und	  Schimmelpilzbildung	  an	  Bauteilen	  kann	  durch	  die	  Bestimmung	  der	  Temperaturen	  an	  
Wärmebrücken	  festgestellt	  werden.	  Das	  Seminar	  vermittelt	  Kenntnisse	  über	  Wärmebrücken,	  über	  
die	  Ermittlung	  ihrer	  Wirkungen,	  über	  ihre	  Einbeziehung	  in	  energetischen	  Berechnungen	  sowie	  über	  
die	  Grundlagen	  für	  Computerberechnungen.	  Die	  Bedienung	  des	  Computerprogramms	  PSI-‐THERM	  
wird	  vorgeführt	  und	  kann	  mit	  dem	  eigenen	  Laptop	  für	  ein	  Beispiel	  nachvollzogen	  werden.	  Die	  
Teilnehmer	  des	  Seminars	  sollen	  befähigt	  werden	  zu	  einer	  vorschriftenkonformen	  
Computerberechnungen	  von	  Wärmebrücken.	  
Die	  Lizenz	  für	  das	  Computerprogramm	  PSI-‐THERM	  kann	  auf	  der	  Veranstaltung	  mit	  Rabatt	  erworben	  
werden.	  
	  
Seminarinhalt:	  

! Definition,	  Wirkungen	  und	  Kennwerte	  von	  Wärmebrücken	  
! günstige	  Gestaltung	  von	  Wärmebrücken	  
! Möglichkeiten	  zur	  Ermittlung	  der	  Wärmebrückenwirkungen	  
! Einbeziehung	  von	  Wärmebrücken	  in	  energetische	  Berechnungen	  
! Behandlung	  der	  Wärmebrücken	  nach	  Beiblatt	  2	  zu	  DIN	  4108,	  Gleichwertigkeitsnachweis	  
! Ermittlung	  der	  Wärmebrückenwirkungen	  durch	  Computerberechnung	  nach	  DIN	  EN	  ISO	  

10211	  
! Praktische	  Vorführung	  von	  Wärmebrückenberechnungen	  mit	  dem	  Programm	  PSI-‐

THERM	  
! Nachvollziehen	  einer	  Beispielberechnung	  durch	  die	  Teilnehmer	  mit	  der	  Testversion	  

und	  eigenem	  Laptop	  
	  
Dozent	  /	  Seminarkonzept:	  
Dr.-‐Ing.	  Peter	  Baum,	  öbuv.	  Sachverständiger	  für	  Wärmeschutz,	  Prüfsachverständiger	  für	  
energetische	  Gebäudeplanung,	  Mitglied	  des	  LFE	  –	  verantwortet	  den	  Seminarteil	  Theorie	  mit	  5	  UE	  
Frau	  Caterina	  Winnen,	  Vertreib	  und	  Schulung	  der	  Firma	  Hottgenroth	  –	  Programmdemonstration	  
mit	  3	  UE	  
	  
Zielgruppe:	  	  
Energieberater	  sowie	  Bauingenieure,	  Architekten,	  Fachingenieure,	  Planer,	  Techniker,	  Meister	  und	  
weitere	  Interessenten,	  welche	  energetische	  Berechnungen	  durchführen	  
	  
Die	  Anerkennung	  der	  Veranstaltung	  als	  Fortbildung	  (8	  UE)	  für	  die	  Energieeffizienz-‐
Expertenliste	  für	  Förderprogramme	  des	  Bundes	  ist	  bei	  der	  dena	  eingereicht.	  
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Organisatorisches:	  
	  
Seminarort:	  	  Bildungs-‐	  und	  Technologiezentrum	  der	  Handwerkskammer	  Berlin	  (BTZ),	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Mehringdamm	  14,	  10961	  Berlin	   	   	  
	  	  
Hinweis:	  
Ein	  eigener	  Laptop	  mit	  der	  installierten	  aktuellen	  Testversion	  des	  Programms	  PSI-‐THERM	  
ermöglicht	  das	  Nachvollziehen	  einer	  Beispielberechnung.	  Die	  Veranstaltung	  ist	  nicht	  als	  
Programmschulung	  konzipiert	  
	  
Termin:	  	  Donnerstag,	  27.	  November	  2014	  von	  8.30	  Uhr	  bis	  16.00	  Uhr	  (8	  UE)	  
	   	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  	  
Teilnahmegebühren:	  
	  

! 120,00	  €	  (142,80	  €	  brutto)	  Mitglieder	  des	  LFE	  Berlin	  -‐	  Brandenburg	  e.V.	  
! 165,00	  €	  (196,35	  €	  brutto)	  Mitglieder	  DGS,	  BK,	  BBIK,	  SHK	  
! 205,00	  €	  (243,95	  €	  brutto)	  Gäste	  	  

	  
Die	  Teilnahmegebühren	  verstehen	  sich	  incl.	  Pausengetränke	  und	  Seminarunterlagen.	  Mit	  der	  
Teilnahmebestätigung	  erhalten	  Sie	  die	  Rechnung	  (ca.	  10	  Tage	  vor	  Seminarbeginn).	  
	  
	  
Für	  Rückfragen	  steht	  Ihnen	  zur	  Verfügung:	  

! 	  Frau	  Zywietz,	  Tel.:	  030	  –	  47387383	  
! 	  Dr.	  -‐	  Ing.	  Peter	  Baum,	  033395/70018,	  e-‐mail:	  ibb-‐zerp@t-‐online.de	  
	  

Wir	  bitten	  um	  Anmeldung	  bis	  zum	  17.	  November	  2014.	  Die	  Teilnahme	  ist	  nur	  nach	  
Anmeldung	  mit	  dem	  Anmeldeformular	  möglich.	  
Mit	  der	  Unterschrift	  auf	  dem	  Anmeldeformular	  stimmen	  Sie	  den	  Allgemeinen	  
Geschäftsbedingungen	  des	  LFE	  zu.	  
	  
Teilnahmebedingungen:	  
Veranstalter	  ist	  der	  Landesfachverband	  der	  Bau-‐	  und	  Energieberater	  Berlin-‐Brandenburg	  e.V.	  (LFE;	  
Vereinsregister,	  Amtsgericht	  Charlottenburg,	  VR	  21867	  B,	  Steuer-‐Nr.	  27/671/50496),	  c/o	  DGS,	  
Wrangelstraße	  100,	  10997	  Berlin.	  Anmeldungen	  müssen	  schriftlich	  erfolgen	  (per	  Post,	  per	  Fax	  oder	  
per	  Mail	  mit	  ausgefüllter	  Anmeldung	  als	  pdf-‐Anhang).	  Sie	  sind	  verbindlich	  und	  werden	  in	  der	  
Reihenfolge	  ihres	  Einganges	  berücksichtigt.	  Die	  Teilnahmegebühr	  ist	  nach	  Erhalt	  der	  Rechnung	  ohne	  
Abzug	  fällig.	  Eine	  Stornierung	  ist	  nur	  schriftlich	  bzw.	  per	  E-‐Mail	  bis	  10	  Tage	  vor	  
Veranstaltungsbeginn	  möglich.	  Danach	  wird	  die	  Hälfte	  der	  Teilnahmegebühr	  erhoben.	  Bei	  
Nichterscheinen	  oder	  Stornierung	  am	  Veranstaltungstag	  wird	  die	  volle	  Teilnahmegebühr	  fällig.	  Gern	  
akzeptieren	  wir	  ohne	  zusätzliche	  Kosten	  einen	  Ersatzteilnehmer.	  Die	  Absage	  der	  Veranstaltung	  
aufgrund	  zu	  geringer	  Teilnehmerzahl	  oder	  aus	  anderen	  dringenden	  Gründen	  behalten	  wir	  uns	  vor.	  
Angemeldete	  Teilnehmer	  werden	  benachrichtigt	  und	  gezahlte	  Teilnahmegebühren	  werden	  in	  diesem	  
Fall	  erstattet.	  Weitergehende	  Ansprüche	  sind	  ausgeschlossen.	  	  
	  
Hinweis:	  Das	  Teilnehmerzertifikat	  zum	  Seminar	  kann	  nur	  bei	  Zahlungseingängen	  bis	  2	  Tage	  
vor	  Seminarbeginn	  am	  Seminartag	  ausgehändigt	  werden.	  Andernfalls	  wird	  ihnen	  das	  
Zertifikat	  bei	  Zahlungseingang	  per	  Post	  zugesandt.	  Wir	  bitten	  um	  Ihr	  Verständnis.	  
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Verbindliche	  Teilnahmeanmeldung	  

	  
zum	  LFE-‐Seminar	  am	  27.	  November	  2014	  in	  Berlin	  

	  
	  	  

Wärmebrücken	  in	  Neubau	  und	  Bestand,	  Berechnung	  von	  Wärmebrücken	  
und	  Gleichwertigkeitsnachweisen,	  Konstruktionsempfehlungen	  

 
! per	  E-‐Mail:	  buero@bauenergieberater-‐bb.de	  

 
! per	  Fax:	  030	  -‐	  62904037	  

 
Anmeldung	  bis	  17.	  November	  2014	  erbeten.	  (Die	  Teilnahme	  ist	  nur	  nach	  Anmeldung	  mit	  dem	  
Anmeldeformular	  möglich!)	  
	  
Absender:	  (Bitte	  leserlich	  in	  Druckbuchstaben)	   	   	  	  	   	  	  	  	  Ja,	  ich	  nehme	  teil	   	  	  	  	  
	   	  
	  
Name:_____________________________________________________________________________________________________________	  
	  
Vorname:_________________________________________________________________________________________________________	  
	  
Fachliche	  Qualifikation	  desTeilnehmers:______________________________________________________________________	  
	  
Telefon	  -‐	  Festnetz:	  ______________________________________________________________________________________________	  
	  
Telefon	  -‐	  Funknummer:	  ________________________________________________________________________________________	  
	  
E-‐Mail:____________________________________________________________________________________________________________	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   Mitglied	  LFE	  

Mitglied	  DGS,	  BK,	  BBIK,SHK	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   Gast	  
	  
	  
	  
	  
____________________________________________________________________________________________________________________	  
Anschrift/Stempel	  des	  Rechnungsempfängers	   	  	  	   	  	  	  Datum	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  Unterschrift	  
	  
	  
Teilnahmebedingungen:	  
Veranstalter	  ist	  der	  Landesfachverband	  der	  Bau-‐	  und	  Energieberater	  Berlin-‐Brandenburg	  e.V.	  (LFE;	  Vereinsregister,	  
Amtsgericht	  Charlottenburg,	  VR	  21867	  B,	  Steuer-‐Nr.	  27/671/50496),	  c/o	  DGS,	  Wrangelstraße	  100,	  10997	  Berlin.	  
Anmeldungen	  müssen	  schriftlich	  erfolgen	  (per	  Post,	  per	  Fax	  oder	  per	  Mail	  mit	  ausgefüllter	  Anmeldung	  als	  pdf-‐Anhang).	  Sie	  
sind	  verbindlich	  und	  werden	  in	  der	  Reihenfolge	  ihres	  Einganges	  berücksichtigt.	  Die	  Teilnahmegebühr	  ist	  nach	  Erhalt	  der	  
Rechnung	  ohne	  Abzug	  fällig.	  Eine	  Stornierung	  ist	  nur	  schriftlich	  bzw.	  per	  E-‐Mail	  bis	  10	  Tage	  vor	  Veranstaltungsbeginn	  
möglich.	  Danach	  wird	  die	  Hälfte	  der	  Teilnahmegebühr	  erhoben.	  Bei	  Nichterscheinen	  oder	  Stornierung	  am	  
Veranstaltungstag	  wird	  die	  volle	  Teilnahmegebühr	  fällig.	  Gern	  akzeptieren	  wir	  ohne	  zusätzliche	  Kosten	  einen	  
Ersatzteilnehmer.	  Die	  Absage	  der	  Veranstaltung	  aufgrund	  zu	  geringer	  Teilnehmerzahl	  oder	  aus	  anderen	  dringenden	  
Gründen	  behalten	  wir	  uns	  vor.	  Angemeldete	  Teilnehmer	  werden	  benachrichtigt	  und	  gezahlte	  Teilnahmegebühren	  werden	  
in	  diesem	  Fall	  erstattet.	  Weitergehende	  Ansprüche	  sind	  ausgeschlossen.	  	  


