Schulungsseminar

EMFIntensiv
27.02.2018, ab 10:00 Uhr
28.02.2018, bis 16:00 Uhr
Lehrgangsleitung:
Dr.-Ing. Martin H. Virnich, Baubiologe und Umweltmesstechniker,
Leiter der Fachgruppe Physik im VDB

Die einen nennen es salopp „Elektrosmog“, die anderen wissenschaftlich korrekt „EMF“: Gemeint sind in beiden Fällen die
physikalischen Felder, die im Zusammenhang mit der vielfältigen
Nutzung elektrischer Energie entstehen, die wir überwiegend mit
unseren „fünf Sinnen“ nicht wahrnehmen können und die deshalb
– auch für viele Baubiologen und baubiologische Messtechniker –
schwer „fassbar“ sind.

Zielgruppe(n)
Das Seminar wendet sich zum einen an „Newcomer“ auf dem
Gebiet der EMF, die einmal fundiert in dieses Thema „hineinschnuppern“ wollen. Sei es, um dann auf diesem Gebiet aktiv
tätig zu werden oder auch „nur“, um den baubiologischen Horizont zu erweitern.
Aber auch für erfahrene Praktiker – vor allem, wenn ihre Ausbildung schon etwas länger zurückliegt – bietet das Seminar ein
wertvolles „Update“.

Seminarinhalte
Das Seminar liefert zunächst den Hintergrund zum prinzipiellen Verständnis der elektrischen, magnetischen
und elektromagnetischen Felder – abgekürzt EMF –, ihrer Eigenschaften und Zusammenhänge hinsichtlich
Entstehungsursachen und Ausbreitung sowie für feldspezifische Effekte wie z.B. Influenz und Induktion.
Diese Grundlagen werden dann vertieft und um vielfältige praktische Demonstrationen sowie – oft verblüffende – Praxisbeispiele ergänzt. Die Teilnehmer schlagen die Brücke von den grundlegenden physikalischen Prinzipien zu deren Anwendung in der Praxis. Dies betrifft sowohl die Durchführung von EMFMessungen als auch die Planung und Durchführung von Maßnahmen zur EMF-Reduzierung. Sie lernen
die Möglichkeiten, aber auch die Grenzen der EMF-Messtechnik kennen und erfahren, auf welche Aspekte ein besonderes Augenmerk gelegt werden muss, um qualifizierte Messungen durchzuführen und
Messfehler zu vermeiden.
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EMFIntensiv
Ansprechpartner
Bei inhaltlichen Fragen zum Schulungsseminar wenden Sie sich bitte an:
Herrn Dr.-Ing. Martin H. Virnich, Tel. 02161 - 89 65 74
Organisatorische Fragen beantwortet Ihnen die
VDB-Geschäftsstelle unter der Rufnummer 04183 - 77 35 301
oder per E-Mail office@baubiologie.net

Seminarort
Tagungshotel Schrammenhoff
Tomper Straße 29 ・ 41169 Mönchengladbach-Hardt
Das Tagungshotel Schrammenhoff liegt im westlichen Teil von Mönchengladbach, im Ortsteil Hardt.
Es ist außergewöhnlich verkehrsgünstig gelegen und trotzdem eine Oase der Ruhe!

Die Unterbringung
Das Tagungshotel Schrammenhoff hat acht eigene Zimmer für Teilnehmer der dort stattfindenden Tagungen. Im direkt benachbarten Hotel stehen weitere Zimmer zur Verfügung. Alle Mahlzeiten werden
gemeinsam im Schrammenhoff eingenommen (www.schrammenhoff.de).
Ihre Hotelübernachtung buchen Sie bitte direkt über den VDB e. V. und nicht eigenständig. Die Kosten
pro Übernachtung im Schrammenhoff betragen 79,00 € brutto. Die Kosten pro Übernachtung im benachbarten Hotel betragen 131 € brutto. Beide Beträge sind nicht rabattfähig.

Kleingedrucktes – Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen
Eine Stornierung der Teilnahme ist bis 14 Tage vor Beginn der Tagung möglich. Es werden dann 50 % des gezahlten Tagungsbeitrages erstattet. Wird die Tagung vom Veranstalter storniert oder verschoben, so werden bereits gezahlte Beiträge zurückerstattet. Schadenersatz wird nicht geleistet. Die Tagungsinhalte können sich aus aktuellen Anlässen ändern. Es ist den Teilnehmern nicht gestattet, von den Vorträgen Foto-, Video- oder Audioaufzeichnungen zu machen. Wir weisen darauf hin, dass während der Tagung im Auftrag des Veranstalters fotografiert wird. Mit Ihrem Besuch räumen Sie dem Veranstalter die Nutzungsund Veröffentlichungsrechte aller Ton-, Foto- und Videoaufnahmen auf sämtlichen Vertriebs- und Verarbeitungskanälen ein.
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