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LFE-‐Seminar	  am	  28.	  Juni	  2014	  in	  Berlin	  
	  

DIN	  1946	  -‐	  6	  Lüftung	  von	  Wohnungen	  	  
	  

von	  9.00	  Uhr	  bis	  16.30	  Uhr	  	  
	  
Zielsetzung:	  	  
Dauerhafte	  Luftundurchlässigkeit	  der	  wärmeübertragenden	  Umfassungsfläche	  und	  ausreichender	  
Mindestluftwechsel	  sind	  in	  der	  Energieeinsparverordnung	  EnEV	  verankert.	  Die	  EnEV	  erlaubt	  zudem	  
einen	  Ansatz	  von	  verminderten	  Lüftungswärmeverlusten	  im	  öffentlich	  rechtlichen	  Nachweis,	  wenn	  
über	  ein	  ventilatorgestütztes	  Lüftungssystem	  (mechanisch	  betriebene	  Lüftungsanlage)	  der	  
Mindestluftwechsel	  sichergestellt	  wird.	  
Die	  DIN	  1946-‐6	  Lüftung	  von	  Wohnungen	  fordert	  für	  neue	  und	  modernisierte	  Gebäude	  die	  Erstellung	  
eines	  Lüftungskonzepts	  und	  beschreibt	  wie	  hierbei	  vorzugehen	  ist.	  Die	  Norm	  beschreibt	  hierfür	  wie	  
die	  Notwendigkeit	  von	  nutzerunabhängigen	  Lüftungssystemen	  ermittelt	  wird	  und	  erläutert	  dann	  die	  
Planung,	  Ausführung,	  Inbetriebnahme	  und	  Instandhaltung	  von	  Wohnungslüftungssystemen.	  
Das	  Seminar	  gibt	  Einblick	  in	  das	  Lüftungskonzept	  der	  DIN	  1946-‐6	  und	  erläutert	  die	  rechtlichen	  und	  
energetischen	  Zusammenhänge	  von	  Wohnungslüftungssystemen.	  Anhand	  praktischer	  Beispiele	  
unterschiedlicher	  Lüftungssysteme	  wird	  die	  Vorgehensweise	  erläutert,	  sodass	  die	  Teilnehmer	  lernen	  
selbst	  Lüftungskonzepte	  zu	  erstellen.	  
	  
Seminarinhalt:	  

-‐	  Regeln	  und	  rechtlicher	  Hintergrund	  zum	  Lüften	  
-‐	  Einführung	  in	  das	  Lüftungskonzept	  
-‐	  Anforderungen	  an	  die	  Lüftung	  fensterloser	  Räume	  
-‐	  Durchführung	  eines	  Lüftungskonzepts	  
-‐	  Lüftung	  im	  öffentlich	  rechtlichen	  Nachweis	  
-‐	  Infiltration	  
-‐	  Bauteile	  von	  Wohnungslüftungssystemen	  	  
-‐	  Erstellen	  von	  Lüftungskonzepten	  für	  ausgewählte	  Lüftungssysteme	  
	  	  	  

Dozent/Seminarkonzept:	  
Dipl.-‐Ing.	  (FH)	  Oliver	  Solcher,	  GF	  Ingenieurbüro	  für	  Wärmetechnik	  
	   	   -‐	  1988	  bis	  1993	  Studium	  zum	  Maschinenbauingenieur	  

-‐	  seit	  2010	  Geschäftsführer	  (Teilzeit)	  Fachverband	  Luftdichtheit	  im	  
	  	  Bauwesen	  e.V.,	  FLiB	  e.V.	  
-‐	  diverse	  Produktentwicklungen	  zur	  Wohnungslüftung	  
-‐	  Mitarbeiter	  im	  NHRS	  und	  CEN	  in	  den	  Normungsgremien	  zur	  	  
	  	  Wohnungslüftung	  
-‐	  Vortragsarbeit,	  Schulung,	  Publikationen	  	  
	  

Zielgruppe:	  	  
Energieberater	  sowie	  Bauingenieure,	  Architekten,	  Fachingenieure,	  Planer,	  Techniker,	  Meister	  und	  
weitere	  Interessenten	  
	  
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	  
	  
Termin:	  Sonnabend,	  28.	  Juni	  2014	  von	  9.00	  Uhr	  bis	  16.30	  Uhr	  	  (8	  UE)	  
	   	   	  	  	  	  	  	  	  
	  
Teilnahmegebühren:	  
	  

! 120,00	  €	  zzgl.	  MwSt.	  Mitglieder	  des	  LFE	  Berlin	  -‐	  Brandenburg	  e.V.	  

! 165,00	  €	  zzgl.	  MwSt.	  Mitglieder	  DGS,	  BK,	  BBIK,	  SHK	  

! 205,00	  €	  zzgl.	  MwSt.	  Gäste	  	  

	  
Die	  Teilnahmegebühren	  verstehen	  sich	  incl.	  Pausengetränke	  und	  Seminarunterlagen.	  Mit	  der	  
Teilnahmebestätigung	  erhalten	  Sie	  die	  Rechnung	  (ca.	  2	  KW	  vor	  Seminarbeginn).	  
	  
Die	  Teilnehmer	  erhalten	  eine	  Teilnahmebescheinigung,	  die	  dena-‐Anerkennung	  ist	  beantragt.	  
	  
	  
Für	  Rückfragen	  steht	  Ihnen	  zur	  Verfügung:	  

! Frau	  Zywietz,	  Tel.:	  030	  –	  29381269;	  buero@bauenergieberater-‐bb.de	  
! Oliver	  Solcher,	  0172	  -‐	  973	  80	  16;	  solcher@waermetauscher.com	  

	  
	  

Wir	  bitten	  um	  Anmeldung	  bis	  zum	  30.	  Mai	  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.	  	  
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Verbindliche	  Teilnahmeanmeldung	  
	  

zum	  LFE-‐Seminar	  am	  28.	  Juni	  2014	  	  in	  Berlin	  
	  

	  
DIN	  1946	  -‐	  6	  Lüftung	  von	  Wohnungen	  	  

	  
! per	  E-‐Mail:	  buero@bauenergieberater-‐bb.de	  
! per	  Fax:	  030-‐	  62904037	  

	  
Anmeldung	  bis	  30.	  Mai	  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	  des	  Teilnehmers:_____________________________________________________________________	  
	  
Telefon	  -‐	  Festnetz:	  ______________________________________________________________________________________________
	   	  	  
Handy:	  ___________________________________________________________________________________________________________	  	  
	  
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.	  	  


