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LFE-‐Seminar	  am	  24.	  September	  2015	  in	  Berlin,	  Wiederholung	  am	  1.	  Oktober	  
	  

Erstellung	  eines	  Wärmebrückennachweises	  
für	  die	  Sanierung	  eines	  MFH	  zum	  Effizienzhaus	  70	  	  

	  
Zielsetzung:	  	  
Bei	  der	  energetischen	  Bilanzierung	  von	  Wohn-‐	  und	  Nichtwohngebäuden	  ist	  bei	  der	  Berechnung	  der	  
Transmissionswärmeverluste	  der	  Einfluss	  von	  Wärmebrücken	  zu	  berücksichtigen.	  Dies	  kann	  durch	  
Ansatz	  eines	  pauschalen	  Wärmebrückenzuschlags	  oder	  durch	  eine	  detaillierte	  Berechnung	  aller	  
Wärmebrücken	  erfolgen.	  Mit	  einem	  sinnvollen	  Wärmebrückenkonzept	  können	  die	  pauschalen	  
Wärmebrückenzuschläge	  weit	  unterboten	  werden,	  so	  dass	  es	  sich	  unter	  wirtschaftlichen	  
Gesichtspunkten	  anbietet,	  bei	  der	  Bilanzierung	  von	  Gebäuden	  mit	  hoher	  Energieeffizienz	  einen	  
detaillierten	  Wärmebrückennachweis	  zu	  führen	  und	  damit	  den	  Aufwand	  bei	  der	  Dämmung	  von	  
Außenbauteilen	  zu	  begrenzen.	  
Es	  werden	  Grundkenntnisse	  zu	  Wärmebrücken	  und	  der	  Umgang	  mit	  einem	  
Wärmebrückenprogramm	  vorausgesetzt,	  wie	  sie	  z.	  B.	  auf	  dem	  LFE-‐Seminar	  am	  27.	  November	  2014	  
vermittelt	  wurden.	  
Die	  Zielstellung	  des	  Seminars	  besteht	  in	  der	  Erarbeitung	  eines	  vollständigen	  
Wärmebrückennachweises	  anhand	  eines	  konkreten	  kleinen	  Mehrfamilienhauses,	  das	  zu	  einem	  KfW-‐
Effizienzhaus	  70	  saniert	  werden	  soll.	  Die	  Seminarteilnehmer	  werden	  typische	  Wärmebrücken	  für	  
Innen-‐	  und	  Außendämmung	  selbst	  berechnen.	  Aus	  diesem	  Grunde	  ist	  es	  auch	  notwendig,	  dass	  jeder	  
Seminarteilnehmer	  mit	  einem	  eigenen	  Laptop	  ausgestattet	  ist.	  Da	  die	  Demonstration	  der	  
Wärmebrückenberechnung	  durch	  den	  Dozenten	  mit	  dem	  Wärmebrückenprogramm	  HS	  PSI-‐Therm	  
der	  Fa.	  Hottgenroth	  erfolgt	  ist	  es	  sinnvoll	  (aber	  nicht	  unbedingt	  erforderlich),	  dass	  auch	  die	  
Seminarteilnehmer	  mit	  diesem	  Programm	  rechnen.	  	  
Wer	  das	  Programm	  PSI-‐Therm	  nicht	  besitzt	  oder	  noch	  nicht	  kaufen	  möchte,	  kann	  sich	  eine	  Demo-‐
Version	  https://www.hottgenroth.de/service/demo-‐versionen/	  runterladen,	  auch	  mit	  Online-‐
Einführung	  und	  telefonischer	  Beratung.	  Für	  Einsteiger	  empfehle	  ich	  als	  Seminarvorbereitung,	  die	  
Grundsätze	  der	  Programmbedienung	  anhand	  des	  Produktvideos	  der	  Hottgenroth-‐Mediathek	  
(http://www.hottgenroth-‐akademie.de/service/sitemap/)	  zu	  erlernen.	  Je	  nach	  Terminangebot	  
besteht	  ggf.	  auch	  die	  Möglichkeit,	  an	  einem	  Hottgenroth-‐Webinar	  zum	  HS	  PSI-‐Therm	  teilzunehmen.	  
	  
Seminarinhalt:	  

o Arten	  von	  Wärmebrücken	  und	  deren	  Stellenwert	  bei	  der	  energetischen	  Bilanzierung	  
o Gleichwertigkeitsnachweis	  und	  detaillierter	  Wärmebrückennachweis	  
o Identifizierung	  der	  Wärmebrücken	  am	  Gebäude	  und	  Erstellen	  einer	  Wärmebrückenliste	  
o Einführung	  in	  PSI-‐Therm	  mit	  Hinweisen	  zu	  Projekterstellung/Projektverwaltung,	  

Programmwerkzeugen,	  U-‐Wertberechnungen,	  Randbedingungen,	  Berechnungsverfahren	  und	  
Ergebnisdokumentation	  

o Wärmebrückenberechnung	  durch	  die	  Seminarteilnehmer	  mit	  Zeichnungserstellung,	  
Bauteilkonstruktion,	  Festlegung	  der	  Randbedingungen,	  Ausführung	  des	  Rechenvorganges	  
und	  Dokumentation	  der	  Berechnungsergebnisse.	  Die	  erforderlichen	  Vorlagen	  werden	  mit	  
dem	  Seminarscript	  bereitgestellt	  und	  die	  Wärmebrückenberechnung	  wird	  durch	  den	  
Dozenten	  begleitet.	  

o Jeder	  Seminarteilnehmer	  erhält	  zum	  Abschluss	  den	  kompletten	  Wärmebrückennachweis	  mit	  
Systemdateien	  und	  PDF-‐Dokumentation.	  
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Referent/Seminarkonzept:	  
Dipl.	  –	  Ing.	  Heinz	  Schöne,	  Gebäudeenergieberater,	  Mitglied	  des	  LFE	  
	  
Zielgruppe:	  	  
Energieberater	  sowie	  Bauingenieure,	  Architekten,	  Fachingenieure,	  Planer,	  Techniker,	  Meister	  und	  
weitere	  Interessenten,	  welche	  energetische	  Berechnungen	  durchführen.	  
	  
Die	  Teilnehmerzahl	  ist	  auf	  22	  Personen	  je	  Veranstaltung	  begrenzt.	  
	  
Die	  Anerkennung	  der	  Veranstaltung	  als	  Fortbildung	  (8	  UE)	  für	  die	  Energieeffizienz-‐
Expertenliste	  für	  Förderprogramme	  des	  Bundes	  ist	  bei	  der	  dena	  eingereicht.	  	  
	  
Organisatorisches:	  
	  
Seminar	  Donnerstag,	  24.09.2015:	  	  

• Glaser-‐Innung	  Berlin,	  Alte	  Jakobstraße	  124,	  10969	  Berlin-‐Kreuzberg,	  
• Zeit:	  9.00	  Uhr	  –	  16.30	  Uhr	  (8UE)	  

	  
	  
Seminar	  Donnerstag,01.10.2015	  (Wiederholung):	  	  

• Bildungs-‐	  und	  Technologiezentrum	  der	  Handwerkskammer	  Berlin	  (BTZ),	  	  
	  	  	  	  	  	  	  Mehringdamm	  14,	  10961	  Berlin	  	  	  	  	  
• Zeit:	  9.00	  Uhr	  –	  16.30	  Uhr	  (8UE)	  

	  
	  
Teilnahmegebühren:	  
	  

! 120,00	  €	  (142,80	  €	  brutto)	  Mitglieder	  des	  LFE	  Berlin	  -‐	  Brandenburg	  e.V.	  
! 165,00	  €	  (196,35	  €	  brutto)	  Mitglieder	  DGS,	  BK,	  BBIK,	  SHK,	  DEN	  
! 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	  -‐	  47	  38	  73	  83	  
! 	  Dipl.-‐Ing.	  Heinz	  Schöne,	  Tel.:	  030	  -‐	  51	  42	  586	  
	  

Wir	  bitten	  um	  Anmeldung	  bis	  zum	  10.09.2015.	  Die	  Teilnahme	  ist	  nur	  nach	  Anmeldung	  mit	  
dem	  Anmeldeformular	  möglich.	  Mit	  der	  Unterschrift	  auf	  dem	  Anmeldeformular	  stimmen	  Sie	  
den	  Allgemeinen	  Geschäftsbedingungen	  des	  LFE	  zu.	  
	  
	  
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	  

	  
24.	  September	  2015	  in	  Berlin	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.	  Oktober	  2015	  in	  Berlin	  

	  
	  Erstellung	  eines	  Wärmebrückennachweises	  

für	  die	  Sanierung	  eines	  MFH	  zum	  Effizienzhaus	  70	  	  
	  

! per	  E-‐Mail:	  info@lfe-‐energieberater.de	  
	  

! per	  Fax:	  030	  -‐	  62	  90	  40	  37	  
	  

Anmeldung	  bis	  10.09.2015	  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	  Kooperationspartner:	  	   	  DGS,	   	  BK,	   	  BBIK,	   	  SHK,	   	  BAKA,	   	  ZAB, 	  DEN	  
	   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),	  Wrangelstraße	  100	  in	  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.	  Es	  gelten	  die	  beigefügten	  Allgemeinen	  
Geschäftsbedingungen.	  


