
 
 

 

 

 

Allgemeine Fragen 

 

Was ist das Digitale KLB-Fachforum? 

Das Digitale KLB-Fachforum ist eine von den Kammern anerkannte Fortbildung für 

Architekten und Fachplaner, die als reine Online-Veranstaltung konzipiert ist. Der Umfang 

wurde einem Webinar entsprechend angepasst. Wie schon bei früheren Fachforen werden 

auch diesmal wieder renommierte Experten ihr Fachwissen vermitteln und für Diskussionen 

und fachlichen Austausch zur Verfügung stehen. 

 

Wie lange dauert das Webinar? 

Das Digitale KLB-Fachforum besteht aus drei 60-minütigen Vorträgen und enthält zwei 

Pausen. Einzuplanen sind für die Teilnahme insgesamt rund 4 Stunden. 

 

Gibt es Fortbildungspunkte der Architekten- und Ingenieurkammern für die 

Teilnahme? 

Architekten- und Ingenieurkammern sowie die Deutsche Energie Agentur (dena) haben die 

Veranstaltung als Fortbildung anerkannt. Die Punkte werden nur für die tatsächliche 

Anwesenheitsdauer im Seminarraum an Teilnehmer vergeben. Punkte können nicht an 

Teilnehmer vergeben werden, die das Webinar nur im Live-Stream verfolgen. Eine Übersicht 

über alle Fortbildungspunkte finden Sie auf der Website zum Digitalen Fachforum unter: 

https://www.klb-klimaleichtblock.de/digitales-fachforum-2022.html 

 

Wieviel kostet die Teilnahme? 

Wenn in der Einladung nicht anders angegeben, beläuft sich die Teilnahmegebühr auf 35 

Euro und ist im Voraus zu entrichten. 

https://www.klb-klimaleichtblock.de/digitales-fachforum-2022.html


 
 

 

 

Fragen zur Teilnahme 

 
Wie kann ich mich für das Digitale Fachforum anmelden? 

Eine Anmeldung ist ganz einfach über das Online-Anmeldeformular auf der Website des 

Digitalen Fachforums möglich unter: https://www.klb-klimaleichtblock.de/digitales-fachforum-

2022.html 

 

Was geschieht nach der Anmeldung? 

Im Anschluss an Ihre Anmeldung erhalten Sie zunächst eine Bestätigung per E-Mail 

inklusive Rechnung. Nach Zahlungseingang und Anmeldeschluss erhalten alle 

angemeldeten Teilnehmer einen Link zur Online-Registrierung. Hier müssen Sie sich noch 

einmal kurz im Web-Seminarsystem registrieren, um als Teilnehmer gelistet zu sein. Damit 

sind die Voraussetzungen erfüllt, um ca. 24 Stunden vor Seminarbeginn eine Erinnerungs-

Mail inklusive der Seminarunterlagen zu erhalten. 

 

Wann erhalte ich die Seminarunterlagen? 

Die Seminarunterlagen werden den registrierten Teilnehmern bereits ca. 24 Stunden vor 

Seminarbeginn per E-Mail zur Verfügung gestellt. 

 

Wie erhalte ich Zugang zum Web-Seminarraum? 

Nach Ihrer Online-Registrierung erhalten Sie einen Link, über den Sie den Seminarraum 

betreten können. Die Erinnerungs-Mail, die ca. 24 Stunden vor Seminarbeginn verschickt 

wird, enthält einen Button, über den der Seminarraum ebenfalls erreicht werden kann. Der 

Link ist nur für angemeldete Teilnehmer bestimmt und darf nicht weitergegeben werden. 

 

Ab wann kann ich den Seminarraum betreten? 

Wir empfehlen, sich bereits gegen 8:25 bzw. 12:25 Uhr in das Web-Seminarsystem 

einzuwählen. Sie gelangen zunächst in einen Warteraum. Ehe Sie den Seminarraum 

betreten, wird ein automatischer Funktionscheck durchgeführt. Sollten Sie Ihre Webcam und 

Mikrofon/Headset benutzen wollen, erlauben Sie bitte der Software, auf diese zuzugreifen. 

 

Kann ich den Seminarraum auch später betreten? 

Ja, es ist auch möglich, den Seminarraum nach Veranstaltungsbeginn zu betreten, 

vorausgesetzt, Sie haben sich im Vorfeld angemeldet und verfügen über den Teilnahmelink. 

 

Wie kann ich meine Teilnahme absagen? 

In der Bestätigungs-Mail, die Sie automatisch nach der Online-Registrierung erhalten, finden 

Sie auch einen Stornierungs-Link. Folgen Sie bitte den dortigen Anweisungen. 

https://www.klb-klimaleichtblock.de/digitales-fachforum-2022.html
https://www.klb-klimaleichtblock.de/digitales-fachforum-2022.html


 
 

 

 

Wie kann ich mich vorbereiten, um technische Probleme zu vermeiden? 

Bitte prüfen Sie bereits vor Seminarbeginn unten stehende Systemvoraussetzungen. Stellen 

Sie sicher, dass keine Browser-Plugins wie Werbeblocker den Start der Software blockieren. 

Im Browser sollte der WebRTC-Standard eingeschaltet sein (z.B. über eine Firmen-Policies). 

Wenn Sie sich einwählen, wird automatisch ein Funktionscheck durchgeführt. Sollte sich 

herausstellen, dass eine Teilnahme technisch nicht möglich ist und dies nicht an Ihren 

Systemvoraussetzungen liegt, können wir dies im Nachgang besprechen und ggf. auch die 

Seminargebühren erstatten. Grundsätzlich gilt: Sind die Systemvorrausetzungen nicht erfüllt, 

können wir eine erfolgreiche Teilnahme nicht gewährleisten. 

 

Was mache ich, wenn Bild und Ton nicht störungsfrei bzw. zeitverzögert laufen? 

Schließen Sie zunächst alle weiteren Programme, die auf Ihrem Endgerät geöffnet sind. 

Stellen Sie sicher, dass Sie eine LAN-Verbindung (nicht WLAN) nutzen, die eine Daten-

Übertragungsrate von 6000 kbits nicht unterschreitet. 

 

Was mache ich, wenn ich die Moderatoren nicht hören kann! 

Stellen Sie sicher, dass Ihre Lautsprecher-Boxen eingeschaltet sind. Ist das gegeben, 

aktualisieren Sie Ihr Browserfenster mit F5 oder Fn-F5 auf Ihrer Tastatur. Alternativ öffnen 

Sie das Webinar über Ihren Browser erneut. Falls Sie nichts hören und auf einer Server-

/Terminalverbindung arbeiten, wird der Ton vom PC selbst geregelt. Bitte versuchen Sie den 

Browser direkt auf der PC-Ebene zu starten und loggen sich erneut ein.  

 

Wie erhalte ich externe Hilfe bei technischen Problemen? 

Sollten Sie Ihre technischen Probleme nicht selbst lösen können, kontaktieren Sie die 

zuständige Mitarbeiterin direkt im Chat, per Mail unter info@fachtagung-bau.de oder 

telefonisch unter 0214/206910. 

 

Wie kann ich Fragen stellen und aktiv am Seminar teilnehmen? 

Über die Chat-Funktion können Sie Fragen an alle Teilnehmer oder nur die Moderatoren 

stellen. Diese werden, wenn nicht direkt von den Referenten, im Anschluss an den Vortrag 

aufgegriffen. Gerne können Sie sich auch verbal an der Diskussion beteiligen. Dafür ist es 

erforderlich, Sie als aktiven Teilnehmer freizuschalten. Sie benötigen dann ein vom System 

freigeschaltetes Mikrofon oder Headset und ggf. eine Webcam. Um freigeschaltet zu werden, 

bitte eine kurze Nachricht in den Chat schreiben oder das Fragezeichen-Handzeichen 

aktivieren. 

 

Wie kann ich die Handzeichen nutzen? 

Wenn Sie eines der Handzeichen anklicken, erscheint dies für einige Sekunden neben Ihrem 

Namen bzw. Kamerabild und ist für alle Teilnehmer sichtbar. Auf diese Weise können Sie 

direkt auf Vortragsinhalte reagieren. Falls das Fragezeichen-Symbol erscheint, werden Sie 

ggf. kontaktiert, um mögliche offene Fragen zu notieren oder direkt zu klären.  

mailto:info@fachtagung-bau.de


 
 

 

 

Fragen zu technischen Voraussetzungen 

 

Muss ich das Web-Seminarprogramm vorab herunterladen? 

Nein, die Webinar-Software ist webbasiert und somit sofort und ohne Installation 

einsatzbereit. Anwender und Moderatoren benötigen im Browser keine weiteren Plug-Ins. 

 

Wie sicher ist die Web-Software? 

Die Datenübertragung erfolgt über eine HTTPS-Verbindung mit einer 256-Bit TLS-

Verschlüsselung und ist somit laut Anbieter sehr sicher. 

 

Welche technischen Voraussetzungen müssen erfüllt sein? 

Für eine erfolgreiche Teilnahme müssen auf Ihrer Seite im Vorfeld diese technischen 

Voraussetzungen sichergestellt werden: 

1. Internetverbindung: Für eine stabile Internetverbindung ist eine LAN-Verbindung 

vorteilhaft. Die Bandbreite sollte mind. 6000 kbits betragen. 

 

2. Browser: Geeignete Browser sind die aktuellen Versionen von Google Chrome 

sowie Mozilla Firefox. Internet Explorer oder Microsoft Edge erfüllen die 

Anforderungen für eine aktive Teilnahme leider nicht, Apple Safari nur eingeschränkt. 

Über diese Browser kann das Webinar lediglich im Live-Stream verfolgt werden. Eine 

aktive Teilnahme sowie spätere Vergabe von Fortbildungspunkten sind dann nicht 

möglich. Sollte sich beim Aufrufen eines Links automatisch ein nicht geeigneter 

Browser öffnen, kopieren Sie bitte den Link, öffnen einen anderen Browser und fügen 

den Link in die Adresszeile ein. Ggf. muss ein geeigneter Browser vorab installiert 

werden.   

 

3. Endgeräte: Als Endgeräte eignen sich PC, Notebook, Tablet und Smartphone. 

 

4. Lautsprecher/Kopfhörer: Um dem Vortrag folgen zu können, benötigen Sie 

Lautsprecher oder Kopfhörer. Vergessen Sie bitte nicht, diese im Vorfeld 

einzuschalten. 

 

5. Webcam/Mikrofon/Headset: Fragen und Kommentare können Sie jederzeit über 

den Chat mitteilen. Um als „aktiver Teilnehmer“ freigeschaltet zu werden und auch 

verbal Fragen direkt an die Referenten zu stellen, benötigen Sie ein Mikrofon oder 

Headset. Schön wäre es, wenn Sie zusätzlich eine Webcam verwenden, damit 

Referenten und Teilnehmer Sie ebenfalls vor Augen haben. Dies ist aber nicht 

zwingend erforderlich. 

 

Weitere Infos zu den technischen Voraussetzungen erhalten Sie hier: 

https://edudip.zendesk.com/hc/de/articles/360002725654-Technische-Voraussetzungen 

 

 

https://edudip.zendesk.com/hc/de/articles/360002725654-Technische-Voraussetzungen


 
 

 

 

Datenschutz 

 
Wie sicher sind meine Daten bei edudip? 

Die Software des Anbieters ist „made in Germany”. Laut Anbieter wurde sie in Deutschland 

entwickelt und betreut. Daten und Software werden ausschließlich in europäischen 

Rechenzentren gehosted und entsprechen somit dem europäischen Datenschutz. 

Generelle Hinweise zum Datenschutz bei der KLB Klimaleichtblock GmbH finden sie hier: 

https://www.klb-klimaleichtblock.de/datenschutz.html 

https://www.klb-klimaleichtblock.de/datenschutz.html

