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EnEV 2014, EEWärmeG und Eurocode 6
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Die EnEV 2014 und neue Regelwerke für den
energieeffizienten Mauerwerksbau verlangen
einen noch engeren Schulterschluss von Architekten, Tragwerksplanern und Bauunternehmern. Nur so sind Projekte hochwärmedämmend, nachhaltig, schnell, sicher und
gleichzeitig kostengünstig zu realisieren. Mit
dieser Blickrichtung haben wir die bewährten
Weiterbildungsreihen Mauerwerkstage und
Statikertage zu einem großen Forum mit zwei
Seminarformaten zusammengeführt. Angesichts der vielschichtioen Fülle an neuen GeL.-+j:--]444
."tr"l'-\lor*A_g1dJglgglgn möchten wir
all-en am Bau Beteiligten mit unserem Weiterbildungsforum den direkten Mehrwert zielgerichteter lnformation mit gleichzeitigem Erfahrungsaustausch bieten.
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Am Nachmittag teilt sich die Veranstaltung in
Seminare für Statiker und !s!!gf!qLDipl.I n s. A r c h te k
t sJSIg! l.|g-rsatlgrzcrs t,, t\F9:_
nahmen-z_ur-Mjtlnierun g von Wärmebrücken". Dabei geht es um lohnende Ellekla
durch differenzierte
Nachweisführunq sowie
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den Gleichwertigkeitsnachweis von Wärmei

-

-..

brücken gemäß DIN 4108 Bbl 2

Dr.-lnq. Detleff Schermer. TU München.
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widmet sich miT-dem ScbwercUlt_Delallqus

!ldrn g sowie Nachweisführgng_ngg!_Eqqcode 6 ,,Sicheren Konstruktionen im Mau-

erwerksbau". Besonders interessant dürften
Stellschrauben für das Bauen
Moderiert vom Energieexperten prof.

Dr.-rng.
-

Timo Leukefercr, energie u"ruino"t,-Fä

die Ausführungen zu den konträren Anforderungen an Statik und wärmeschutz sein' Dazu
wird schermer Beispiele aus dem Horschler-

berg. referieren anerkannte.

unabhängige
Fachleute zu Energieffizienz rrnd Nachhaltio-

. rm rinfrirriffisvortrffir't
--J:ei
Frage nach:

r-eur<etero?ä

,,WiejgelgenlryLjn Zg@n.lt

en-

.Wgr haftet
lm Architektenseminar beschäftigt sich Dipl.-

werden?W@r-

Alehltekt Dietmar Walbers, ÄfrGl

tiiiet

Thema

bez ry9" )k1t [I9C!3$!$9lierung". Dabei werzweischalige Wandkonstruktionen mit
/)Aen
Verblendmauerwerk eine besondere Rolle

Enlgrn!-lg!-bausern_!91cpes aQleiten-lassen.
\----l

_

.___

mehrgeschossige Wohnbau

sein.
,-/ -//

Wie die Gebäude aus dem EnEV-Vortrag
wärmetechnisch zu berechnen sind, wird
Prof. Dr.-lng. Boris Kruppa, TH Mittelhessen, darstellen. lm seinem Seminar ,,Technische Gebäudeausrüstung - Berech-
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nung, Nachweis und Auslegung nach dem
EEWärmeG" veroleicht er Technolooien und
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Kontext des jeweiligen 9:9ru9",{gtd"td\
Kruppa gibt zudem wichtige Hinweise zur
sinnvollen Abstimmung zwischen Planer und
Gebäudetechniker. -.,,/
t/-/

213

fijrden Energieausweis? Wer muss

zahlen, wenn Fördermittel zurückgefordert

von Mehrgesqhqssern, die sich aus den Er- ,,Wandkonstruktionen und Wirtscha!!!!ch-

Einen umfassenden Einblick in die
"U_euerungen und K_o!:egq9!:9!_für den Wohfi-nosbau aüs*der EnEV 2014" oewährt
Olpt.-tnq.Atehitgkt_Stg|aL er, FfB
l{enjover. Welche konkreten Anderungen
und welche Stellschrauben sind zu berücksichtigen? Schwerpunkt wird dabei der

Mehr Rechtssicherheit beim energieeffizienten Bauen

Bationalisierungspotenzial im Mauerwerksbau
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ze für energieautarke Gebäuclekon'eote €i@fiei,
fahrunseffilt dqn-erslqi lqide!

Prof. Dr.-lng. Timo Leukefeld.

spielen. lm Spannungsfeld zwischen fgg!g!:
d ruck, Energ ie effizienz und N achhalti gkeit beleuchtet er das Rationalisierungspotenzial im
Mauerwerksbau - durch intelligente Planung,
neue Konstruktionsansätze und moderne Verarbeitu ngssysteme.

Den Brückenschlag zur Praxis übernehmen
die regionalen Bauberater beziehungsweise
Key-Account-Manager aus der Objektbetreuung von Wienerberger in der zweiten ArchitektenrUnde. Mit dem Ansatz ,,Baubera-

nehmer llflt Hinblick auf das Lüftungskonzept? Schon traditionell sqhließl-die Veranstaltuno mit einem Vortrao zum Baurecht. lm
oroßen Forum snricht R4--[els!en=M€grer,
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Profis" behandeln sie häufige

FragestelIüngen aus dem Beratungsalltag und zeigen
Wege zu rehr Si6lelhcil@_Blensr t. g.
für Anschlüsse von Wohnunqstrennwänden
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im Mehrqeschossbau bis hin zu maßgeschneiderten Konstruktionslösungen in einoder zweisch;igeaEär*"iä"än hänc xonkreter Projekte.
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Praktische Vorführungen zu neuen Verarbeitungstechniken,
wie z. B. das Poroton Dryfix System - ietzt neu auch für
verfüllte Ziegel - finden für Sie in der Fachausstellung statt.

