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LFE-‐Seminar	  am	  12.	  Mai	  2015	  in	  Berlin	  
	  
	  

Effizienzbewertung	  von	  Heizungsanlagen	  
-‐	  Heizungs-‐Check	  nach	  DIN	  EN	  15378	  -‐	  

	  
	  
Zielsetzung:	  	  
In	  dem	  Seminar	  sollen	  Möglichkeiten	  und	  Verfahren	  gemäß	  DIN	  EN	  15378	  aufgezeigt	  werden,	  
Heizungsanlagen	  im	  Bestand	  qualitativ	  zu	  erfassen	  sowie	  deren	  Energieeffizienz	  zu	  beurteilen	  mit	  
dem	  Ziel,	  Maßnahmen	  zur	  Verbesserung	  der	  energetischen	  Qualität	  der	  Anlagen	  bzw.	  deren	  
Komponenten	  abzuleiten.	  Die	  Analyse	  der	  Heizungsanlage	  (Heizungs-‐Check)	  gemäß	  DIN	  EN	  15378	  
wird	  durch	  die	  KfW	  gefördert.	  Der	  Heizungs-‐Check	  ist	  eine	  gering	  investive	  Maßnahme	  zur	  
Verbesserung	  der	  energetischen	  Effizienz	  von	  Heizungsanlagen	  und	  bezieht	  sich	  auf	  den	  Erzeuger,	  
die	  Verteilung	  und	  die	  Übergabe	  der	  Wärmeenergie.	  Abgerundet	  wird	  der	  Vortrag	  durch	  
Ausführungen	  zum	  hydraulischen	  Abgleich.	  Eine	  Besonderheit	  ist	  die	  Durchführung	  von	  Messungen	  
im	  Labor	  an	  Anlagen	  im	  Betrieb.	  	  	  	  	  
	  	  	  
	  
Seminarinhalt:	  

1. Inspektion	  von	  Heizungsanlagen	  im	  Rahmen	  der	  energetischen	  Gebäudebewertung	  	  
2. Ermittlung	  des	  IST-‐Zustandes	  von	  Heizungsanlagen	  gemäß	  DIN	  EN	  15378	  

-‐ Bewertung	  des	  Wärmeerzeugers	  (Abgas-‐	  und	  Oberflächenverluste,	  Brennwertnutzung,	  
Kesselleistung	  und	  Wärmeanforderung,	  Regelung	  u.a.	  m.)	  

-‐ Bewertung	  der	  Wärmeverteilung,	  hydraulischer	  Abgleich	  
-‐ Bewertung	  der	  Wärmeübergabe	  (u.	  a.	  Heizkörper,	  Thermostate,	  

Raumtemperaturregelung)	  
3. Praktische	  Durchführung	  von	  Messungen	  an	  arbeitenden	  Anlagen	  

	  
Referent/Seminarkonzept:	  
Dipl.-‐Ing.	  Ralf	  Ziegler,	  Haustechnische	  Planungsgesellschaft	  Ziegler	  mbH	  
	  
Hinweis:	  	  
Das	  Seminar	  basiert	  auf	  dem	  bundeseinheitlichen	  Heizungs-‐Check	  der	  SHK	  nach	  DIN	  EN	  15378.	  Die	  
Teilnahmebescheinigung	  für	  das	  Seminar	  entspricht	  nicht	  einer	  Bescheinigung	  vom	  ZVSHK,	  diese	  
bleibt	  praktizierenden	  Installateuren	  vorbehalten.	  
	  
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:	  	  SHK	  Ausbildungszentrum	  Berlin,	  Grüntaler	  Straße	  62,	  13359	  Berlin	   	   	  
	  	  
	  
Termin:	  	  Dienstag,	  12.	  Mai	  2015	  von	  9.00	  Uhr	  bis	  16.30	  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,	  BAKA,	  ZAB	  
! 205,00	  €	  (243,95	  €	  brutto)	  Gäste	  	  

	  
Die	  Teilnahmegebühren	  verstehen	  sich	  inkl.	  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	  
! 	  Dipl.	  -‐	  Ing.	  Ralf	  Ziegler,	  030/61	  20	  36	  56,	  E-‐Mail:	  kontakt@htp-‐ziegler.de	  
	  
	  

Wir	  bitten	  um	  Anmeldung	  bis	  zum	  28.04.2015.	  Die	  Teilnahme	  ist	  nur	  nach	  Anmeldung	  mit	  
dem	  Anmeldeformular	  möglich.	  
Mit	  der	  Unterschrift	  auf	  dem	  Anmeldeformular	  stimmen	  Sie	  den	  Allgemeinen	  
Geschäftsbedingungen	  des	  LFE	  zu.	  
	  
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,	  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.	  
	  
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	  12.	  Mai	  2015	  in	  Berlin	  

	  
	  Effizienzbewertung	  von	  Heizungsanlagen	  	  
-‐ Heizungs-‐Check	  nach	  DIN	  EN	  15378	  -‐	  

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

 
! per	  Fax:	  030	  -‐	  62904037	  

 
Anmeldung	  bis	  28.04.2015	  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	  DGS,	  BK,	  BBIK,	  SHK,	  BAKA,	  ZAB	  
	   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,	  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.	  


