
Innenausbau trIfft GebäudetechnIk  
Tagung am FreiTag, 12. april 2013
HocHscHule augsburg, raum g 1.10

Innenausbau trifft Gebäudetechnik

Die jährliche ausbau-Tagung des instituts für bau und immobilie der Hochschule augsburg 
widmet sich aktuellen Themen und Fragen im Zusammenhang mit dem Zertifikats-studiengang 
»ausbau« und der gesamten ausbaubranche. Die Tagung richtet sich an alle interessierten aus 
planung, beratung, ausführung und betreiben.

Das Zusammenwirken der bauphysik und der gebäudetechnik sowie der hier eingesetzten  
geräte und Hilfsmittel mit den anforderungen im innenausbau bildet das zentrale technische 
Thema unserer Tagung ausbau13. Wir befassen uns mit lüftung, raumluftqualität und bau-
physikalische simulationen sowie neuen entwicklungen in der elektronischen gebäudesteuerung 
(»smart Home«) und einem für planer und ausführende gleichermaßen bedeutsamen rechtlichen 
Thema.

in anschaulichen beispielen und wissenschaftlichen beiträgen informieren wir über neue entwick-
lungen und ermöglichen einen intensiven austausch zu den Vortragsinhalten mit den referenten.

Institut für
Bau und Immobilie
Hochschule Augsburg

Teilnahmegebühren

120 Euro Teilnahmegebühr einschl. Tagungsunterlagen,  
mittagessen und pausengetränken

80 Euro Teilnahmegebühr für absolventen der Hochschule augsburg  
(nachweis erforderlich) sowie Hochschulangehörige

abzgl. 20 Euro Frühbucherrabatt bei anmeldung bis 28.02.2013

abzgl. 30 Euro rabatt für mitglieder der architekten- und ingenieurekammer  
und folgender Verbände:  
bDb bund deutscher baumeister architekten und ingenieure e.V. 
DVp Deutscher Verband der projektmanager in der immobilienwirtschaft e.V.  
ifbba institut für baurecht und baubetrieb der Hochschule augsburg e.V. 
VDi Verein deutscher ingenieure e.V. 
VFbi Förderverein bau und immobilie e.V.

sonderkonditionen für studierende auf anfrage

Tagungsort

Hochschule augsburg 
an der Hochschule 1  
raum g1.10

Tagungsorganisation

Hochschule augsburg 
university of applied sciences 
Fakultät für architektur und bauwesen

institut für bau und immobilie 
christine Dürrwanger 
an der Hochschule 1 
86161 augsburg 
Tel. 0821/5586-3601 
Fax 0821/5586-3149 
christine.duerrwanger@hs-augsburg.de

www.hs-augsburg.de/ibi
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HocHscHule augsburg
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In Kooperation mit:



Die Tagungsgebühr ist nach erhalt der rechnung fällig. 

eine rückerstattung bei nicht-Teilnahme ist  
bis zum 2. april 2013 möglich.  
ersatz teil nehmer können gerne benannt werden. 

  absolvent der Hochschule augsburg*

 ermäßigung als mitglied* des/der 
 

 

 
 
* bitte fügen sie entsprechende nachweise bei.

www.hs-augsburg.de/ibi

Vortragende

Steffen Czychi 
•	 Dipl.-Ing.	(FH),	Koordinator	der	Fachgruppe	Energie	 
 und nachhaltigkeit 
•	 Müller	BBM	GmbH,	Planegg	

Thomas Gerg 
•	 Dipl.-Ing.	(FH),	Prokurist,	Gruppenleiter	TGA 
•	 ATP	München	Planungs-GmbH

Torsten Rink 
•	 Dipl.-Ing.	(FH),	Gruppenleiter	ELT 
•	 Beratender	Ingenieur	BayIKaBau 
•	 ATP	München	Planungs-GmbH

Wolfgang Nowak 
•	 Prof.	Dr.-Ing.,	Hochschule	Augsburg 
•	 Lehrgebiet	Gebäudetechnik

Werner Hoffmann 
•	 Rechtsanwälte	Hoffmann,	Volkheimer	&	Coll.,	 
 memmingen 

Programm

08:45 – 09:10 eintreffen und registrierung der Teilnehmer

09:10 – 09:15 Eröffnung und Einführung in das Thema 
 prof. manfred schnell, Hochschule augsburg  

09:15 – 10:00 Bauphysik und Innenausbau: 
 Vorgänge und Zusammenhänge 
 steffen czychi, müller bbm gmbH, planegg  

10:00 – 10:45 Lüftung von Wohngebäuden: 
 Anforderungen, Systeme und Anlagenbeispiele  
 prof. Dr. Wolfgang nowak, Hochschule augsburg 

10:45– 11:15 pause und Fachgespräche mit den referenten

11:15 – 11:45 Gebäude-Automation: Möglichkeiten und Anwendungen 
 im Industrie- und Privatbereich  
 Thomas gerg / Torsten rink, aTp münchen planungs-gmbH

11:45 – 12:30 Abwehr und Geltendmachung von Mängelansprüchen: 
 ohne Beachtung der Symptomtheorie des Bundesgerichtshofs 
 ausgeschlossen! 
 rechtsanwalt Werner Hoffmann, memmingen

12:30 Schlussdiskussion / Mittagstisch in der Mensa 
 
 
 
 

13:30 Beginn der Tagung »Bau+Immobilie13« mit dem Thema 
 Verhandeln – Streit vermeiden – Schlichten
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Ausbau13
Innenausbau trIfft GebäudetechnIk  
FreiTag, 12. april 2013
Tagung miT FacHaussTellung

Anmeldung Ausbau13 am 12.04.2013 (bitte per Fax 0821/5586-3149)

Titel, name, Vorname 
 

Firma  Telefon 
 

straße, plZ, ort 
 

e-mail (bitte unbedingt angeben, anmeldebestätigung erfolgt per mail) 
 

rechnungsempfänger, falls abweichend.  
 

  informieren sie mich auch gerne weiterhin über die aktivitäten des instituts für  
bau und immobilie (diese erklärung kann jederzeit wiederrufen werden).

Konzeption und Moderation

Prof.	Dr.-Ing.	Elisabeth	Krön 
prof. manfred schnell


