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Nachhaltigkeit  
 
„Nachhaltigkeit bezeichnet eine Entwicklung, die den Bedürfnissen der jetzigen Generation entspricht,  
ohne die Möglichkeiten künftiger Generationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen.“  
 
 (Verkürzte Definition gemäß Brundtland-Bericht). 
 
 
Sustainability 
 
“Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the 
ability of future generations to meet their own needs.” 
 
(Abbreviated definition acc. to the Brundtland-Report). 
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1. Einleitung 
 

1. Introduction 

Um die Ziele des Kyoto-Protokolls zu erreichen, 
müssten in erheblichem Umfang der Primär-
energieverbrauch gesenkt oder fossile Energieträger 
durch CO2-neutrale ersetzt werden. CO2-
Einsparungen gehen einher mit einer Verbrauchsre-
duktion von fossilen Primärenergieträgern.  
 

To reach the targets of the Kyoto-protocol, the con-
sumption of primary energy would need to be drasti-
cally reduced; respectively fossil energy sources 
would need to be replaced by CO2-neutral sources. 
CO2 reductions can only be had by reducing the con-
sumption of fossil primary energy sources. 

Ein Kernziel der Europäischen Union ist bis zum 
Jahr 2020 eine Verringerung der Treibhausgasemis-
sionen um mindestens 20 % gegenüber 1990 bzw. 
um 30 %, wenn die Bedingungen dies zulassen, 
sowie eine Steigerung der Energieeffizienz um 20 %. 
 

It is a core target of the European Union, to reduce 
green-house gas emissions until 2020 by at least 
20 % compared to 1990, respectively by 30 % as 
circumstances allow, and an increase of energy effi-
ciency by 20 %. 

Auf technischer Ebene existiert eine Vielzahl von 
Optionen zur Steigerung der Energieeffizienz oder 
Verminderung von Treibhausgasemissionen. Die 
Kosten der meisten Vermeidungsstrategien sind 
allerdings nicht eindeutig abschätzbar.  
Eine realistische Betrachtung effizienzsteigernder 
bzw. ökologischer Maßnahmen kann nicht losgelöst 
von wirtschaftlichen Aspekten erfolgen. Reine Appel-
le an die Verantwortung für die Umwelt und für die 
Lebensqualität zukünftiger Generationen reichen 
nicht aus. Maßnahmen, die zwar große Einsparpo-
tentiale versprechen, sich jedoch in der erforderli-
chen Umsetzungsbreite als unrealistisch bzw. völlig 
unwirtschaftlich darstellen, werden aus Entscheider-
sicht kaum Anwendung finden. Die wesentliche Fra-
ge lautet daher: 
 

Multiple opportunities exist for an increase of energy 
efficiency or a reduction of greenhouse gas emis-
sions. The cost, however, of most of the avoidance 
strategies are not unequivocally calculable. 
 
A realistic look at efficiency improving respectively 
ecological measures must include economic aspects. 
Mere appeals to somebody’s responsibility for the 
environment and the quality of life for future genera-
tions do not suffice. Actions promising large saving 
potentials, however, which are unrealistic in the re-
quired breadth of implementation, respectively which 
present themselves as totally uneconomical, will not 
be accepted by decision makers. Thus, the principal 
question is: 

„Wo liegt der ökonomische Einstieg in notwendi-
ge ökologische Maßnahmen?“ 
 

„Where lies the economic approach to the eco-
logical action required?“ 

Studien belegen, dass gerade in der Industrie von 
der Energiequelle bis zum Endverbraucher zurzeit 
noch bis zu 80 % der eingesetzten Energie in den 
verschiedenen Produktions-, Übertragungs- und 
Umwandlungsstufen verloren gehen können. Neben 
der Fertigungsindustrie liegt insbesondere in den 
Prozessindustrien mit durchschnittlich 10 – 15 % das 
höchste Einsparpotenzial. In Einzelfällen kann bis zu 
70 % Energie eingespart werden. Die Energiekosten 
machen circa 20 % der Produktionskosten bei kom-
plexen Chemieanlagen aus. 
 

Studies have shown that especially in the industry, 
currently up to 80 % of the energy employed can be 
lost on the way from the energy source to the end 
user in the different production-, transmission- and 
conversion processes. Next to the manufacturing 
industry, the biggest savings potential of 10 -15 % on 
average lies specifically in the process industry. In 
some cases 70 % of the energy could be saved. The 
energy expenditure constitutes roughly 20 % of total 
production costs in complex chemical plants. 

Branchen, wie die Metallerzeugung, die Zementin-
dustrie, die Grundstoffchemie und die Papier- und 
Zellstoffindustrie sind extrem energieintensiv. Bei-
spielsweise werden in der Chemieindustrie große 
Stoffmengen erhitzt oder abgekühlt, verdampft oder 
zerkleinert. Hier kommt neben der Energieintensität 
auch noch die relative Größe der Branche, insbe-
sondere in Bezug auf Deutschland, hinzu.  
 
 
 
 
 

Industries like metal production, cement industry, 
basic chemistry and the paper- and cellulose industry 
are extremely energy intensive. In the chemical in-
dustry, for example, large amounts of material are 
heated or cooled, evaporated or comminuted. In this 
field the energy intensity, especially regarding Ger-
many, is aggravated by the size of the industry. 
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Bild 1. Energieintensität unterschiedlicher industriel-
ler Branchen am Beispiel der Stromintensität 
 

Figure 1. Energy intensity of different industrial 
branches, shown in consumption of electricity. 
 

Der intelligente Umgang mit Energie wird zum ent-
scheidenden Kriterium für betriebswirtschaftlichen 
Unternehmenserfolg und nachweisbaren Umwelt-
schutz. 
 

The intelligent handling of energy will become a deci-
sive criterion for the operational success of an enter-
prise and for provable environment protection. 

Dieser Technische Brief soll zeigen, dass Dämm-
maßnahmen hinsichtlich der Energieeinsparung mit 
geringem finanziellen Aufwand hocheffizient sein 
können und gleichzeitig unter ökologischen Aspek-
ten mit wenig finanziellem Einsatz eine hohe Wir-
kung erzielen, insbesondere im Bereich betriebs-
technischer Anlagen.  
 
 

This Technical Letter is intended to show that insula-
tion measures can be highly effective energy savers 
with small financial effort and simultaneously have a 
high effect under ecological aspects, especially in the 
area of industrial installations. 

2. Einsparpotentiale im Bereich Industrie- 
    isolierung 
 

2. Savings potential for industrial insulations 
 

In Zusammenhang mit Industrieisolierungen sind 
insbesondere die CO2-Emissionen der Industrie zu 
betrachten. Ihr Anteil beträgt ca. 35 % aller von 
Menschen verursachten CO2-Emissionen. 
 

In the context of industrial insulations, especially the 
CO2-emissions of the industry must be considered. 
Their share of all CO2-emissions generated by hu-
mans is about 35 %. 

Haushalte 
u. Tertiärer 

Bereich
39%

Industrie
35%

Verkehr
26%

 
Bild 2: Anteil der Industrie an der anthropogenen 
(von Menschen gemachten) CO2-Emission 
(Quelle: EK-GD XVII) 

Figure 2: Portion of man-generated CO2-emissions 
caused by industry.  
(Source: EK-GD XVII) 
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Von den 35 %, die aus dem Energieaufwand aus 
Produktion und Prozessen resultieren, entfällt ein 
Teilbetrag auf die Wärmeverluste dieser Anlagen.  
 
Wärmeverluste sind nicht allein mit Mehrkosten für 
den Bezug von zusätzlichem Brennstoff verbunden. 
Mit zusätzlichem Wärmebedarf erhöhen sich bei-
spielsweise auch Aufwendungen für den Kauf von 
CO2 Emissionsrechten, Instandhaltungskosten, Kapi-
talkosten, Kosten für die Belüftung eingehauster 
Anlagen sowie alle sonstigen Kosten, die mit einem 
höheren Brennstoffverbrauch verbunden sind. Die 
Kosten aller dieser energierelevanten Bestandteile 
liegen rund 3-mal so hoch, wie die Brennstoffkosten 
selbst. 
 

Of the 35 % which result from the energy expenditure 
in production and processes, a portion is caused by 
the heat losses of these installations. 
 
Heat losses not only cause extra costs for the addi-
tional fuel. With additional heat demands, e.g. the 
expenditure for the purchase of additional CO2-
emission certificates, maintenance costs, capital 
expenditure, costs for ventilation of covered installa-
tions, as well as all other costs that are associated 
with higher fuel consumption increase too. The sum 
of all these energy consumption related costs is three 
times higher than the fuel costs itself. 

Angemessener Wärmeschutz in der Industrie kann 
deshalb einen effektiven Beitrag zur Schonung der 
Ressourcen und zur Reduktion des CO2-Ausstoßes 
leisten. Die bisherigen Dämmmaßnahmen sind je-
doch aus den heutigen ökologischen Gesichtspunk-
ten vielfach unzureichend. Deshalb sind Energieein-
sparlösungen, bei denen gegebenenfalls ein wirt-
schaftlicher Vorteil entsteht, gefragt.  
 

Appropriate heat protection, therefore, is able to ren-
der an effective contribution to an indulgent treatment 
of resources and a reduction of CO2-emissions. The 
currently standard insulation measures are, however, 
often insufficient from nowadays’ ecological points of 
view. This is why energy saving solutions are re-
quired, which possibly even generate an economic 
advantage. 

Auswirkung erhöhter Dämmmaßnahmen auf 
Ökonomie und Ökologie: 
 

Consequences of increased insulation measures 
for economy and ecology: 

Energetische Einsparmaßnahmen haben direkte 
Auswirkung auf Produktionskosten, Vertriebsspan-
nen, Ertrag sowie Umweltbelastungen. Folgendes 
Beispiel zeigt dies deutlich: 
 

Energy saving measures have direct consequences 
for production costs, marketing ranges, profit, and 
environment stress. The following example clearly 
demonstrates this: 

Beispiel: Erhöhung des Wirkungsgrades durch 
Dämmmaßnahmen bei einem Steinkohlekraft-
werk 
 
Ein konventionelles Steinkohlekraftwerk mit einer 
installierten elektrischen Leistung von 1.100 MW hat 
eine Isolieroberfläche von etwa 300.000 m² und eine 
Wirkungsgrad von 45 %. Bei einem mittleren Wär-
meverlust über die isolierte Fläche von 160 W/m² 
ergibt sich daraus ein Gesamtwärmeverlust über die 
Isolierung von etwa 48 MWth. Dies entspricht einer 
Verlustleistung von ca. 21,5 MWel und beträgt ca.  
2 % der Kraftwerksleistung. Wird der mittlere Wär-
meverlust durch eine Verbesserung der Isolierung 
auf 120 W/m² gesenkt, so sinkt der Gesamtwärme-
verlust über die Isolierung auf 36 MWth mit einer 
Verlustleistung von 16 MWel oder ca. 1,5 % der 
Kraftwerksleistung.  
 
Diese Reduzierung des Verlustes um nur 0,5 % der 
Kraftwerksleistung bzw. die entsprechende Erhö-
hung des Kraftwerkswirkungsgrades hat jedoch zur 
Folge, dass pro Jahr für etwa 4,8 Mio. € mehr Strom 
erzeugt werden kann.  

Example: Improving the efficiency in a coal pow-
er plant through insulation measures 
 
 
A conventional hard coal power plant with an in-
stalled electrical capacity of 1.100 MW has an insu-
lated surface of roughly 300.000 m² and an efficiency 
of 45 %. With an average heat loss over the insulated 
surface of 160 W/m², this results in an overall heat 
loss via the insulation of 48 MWth. This equals a loss 
of roughly 21,5 MWel, which means about 2 % of the 
plant’s overall power. If the average heat loss were 
reduced to 120 W/m2 by an improved insulation, the 
overall heat loss via the insulation would go down to 
36 MWth meaning a loss of 16 MWel or about 1,5 % of 
the plant’s capacity. 
 
 
 
 
This reduction of the loss by only 0,5 % of the plant’s 
capacity, respectively the matching increase of the 
plant’s efficiency, however, results in an increased 
production of electricity worth 4.8 million € p.a. 
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3. Bisher übliche Kriterien für die Auslegung 
    der Wärmedämmung 
 

3. Traditional criteria for thermal insulation 
    design 

Dämmungen werden bislang sowohl nach techni-
schen als auch nach wirtschaftlichen Gesichtspunk-
ten ausgelegt. Technische Anforderungen können 
sein: 
 

Insulations have up to now been designed according 
to technical as well as according to economic con-
siderations. Technical requirements may be: 

3.1 Betriebstechnische Anforderungen 
 

3.1 Operational requirements 

Betriebstechnische Anforderungen können sein: 
 

Operational requirements may be: 

- Begrenzung der Wärmeverluste  
 
Der Wärmeverlust einer Anlage bestimmt ihren 
Energieverbrauch sowie ihre Effizienz und den CO2-
Ausstoß, der durch ihren Betrieb verursacht wird. Die 
Auslegung der Dämmdicke nach vorgegebenen ein-
zuhaltenden Wärmeverlusten (W/m² bzw. W/m) ori-
entiert sich an Prozessparametern; beispielsweise 
kann bei Verbindungsleitungen ein maximal zulässi-
ger Temperaturabfall gefordert sein, um ein Stocken 
des Durchflussmediums zu verhindern. Ein häufiges 
Auslegungskriterium ist beispielsweise auch: Einhal-
tung einer bestimmten Raumtemperatur (z. B. in 
Kesselhäusern). Gerade in Bezug auf die Raumtem-
peratur ist der Gesamtwärmeverlust die entschei-
dende Größe. Isolierungen sind deshalb unter Be-
achtung aller Emittenten auszulegen. 
 

- Limitation of heat losses 
 
The heat loss of an installation determines its energy 
consumption as well as its efficiency and the CO2 –
emissions, caused by the operation. The design of 
the insulation system according to set heat losses 
(W/m² or W/m), which must be kept, is oriented on 
process parameters; e.g. in connection pipes a 
maximum acceptable temperature drop may be de-
manded, to prevent solidification of the fluid medium. 
A frequent design criterion is also: maintenance of a 
set room temperature (e.g. in boiler houses). Espe-
cially regarding the room temperature, the overall 
heat loss is the decisive quantity. Insulations must, 
therefore, be designed considering all heat emitters. 
 

Leider beruhen viele Ausschreibungen noch auf 
traditionellen Vorgaben wie z.B. Wärmestromdichten 
von 150 W/m2, die bei der Energiepreisentwicklung 
der letzten Jahre an ökonomischer Weitsicht als 
auch grundsätzlich an Nachhaltigkeit vermissen las-
sen. 
 

Regrettably, many specifications are based on tradi-
tional requirements such as e.g. heat flow densities 
of150 W/m², which are lacking both, economic fore-
sight as well as principal sustainability, in the light of 
the energy price development in recent years. 

- Begrenzung der Oberflächentemperaturen 
 

 eine maximale Oberflächentemperatur 
aus Gründen des Berührungsschutzes 

 
 eine minimale Oberflächentemperatur zur 

Tauwasservermeidung bei Kältedäm-
mungen 

 

- Limitation of surface temperatures 
 

 a maximum surface temperature for per-
sonnel protection 

 
 a minimum surface temperature to avoid 

dew formation on cold insulations 
 
 

3.2 Betriebswirtschaftliche Anforderungen 
 

3.2 Economic requirements 

- Begrenzung der Wärmestromdichte 
 
Im AGI Arbeitsblatt Q 101:2000 "Kraftwerkskompo-
nenten" wird empfohlen, Dämmschichtdicken inner-
halb und außerhalb von Gebäuden für eine maxima-
le Wärmestromdichte von 150 W/m² auszulegen.  
 

- Limitation of heat flow density 
 
The AGI Working Document Q 101:2000 “Power 
Plant Components” recommends to design insulation 
layer thicknesses in- and out-side of buildings for a 
maximum heat flow density of 150 W/m². 
 

Ferner sei in Räumen, in denen die von der Däm-
mung abgegebene Wärmemenge zum Teil über eine 
Verbrennungsluftansaugung dem Kesselsystem 
wieder zugeführt wird, die Auslegung für eine maxi-
male Wärmestromdichte von 200 W/m² ausreichend. 
 
 

Furthermore, in rooms, where the heat released by 
the insulation partially were re-turned to the boiler via 
a combustion-air suction, would a design for a heat 
flow density of 200 W/m² suffice. 
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Der Wert von 150 W/m² stammt aus einer Zeit, in der 
die Energiepreise wesentlich geringer waren als 
heute. Er ist somit nicht mehr zeitgemäß. Er gilt zu-
dem nur für Kraftwerkskomponenten, für die eine 
Temperatur in der Größenordnung von 400 °C bis 
600 °C anzusetzen ist. 
 

The value of 150 W/m² dates from a period when 
energy prices were considerably below current lev-
els. It is, therefore, outdated. Additionally, it is only 
applicable to power plant components, where tem-
peratures of 400 °C to 600 °C prevail. 

Bild 3 zeigt die Entwicklung des Rohölpreises seit 
1985 im Vergleich zur über die Jahre konstant he-
rangezogenen Wärmestromdichte von 150 W/m². 

Figure 3 shows the development of the crude oil 
price since 1985 in comparison to the heat flow den-
sity of 150 W/m², constant over all those years.  
 

 
Bild 3. Entwicklung der Wärmestromdichte und des  
Rohölpreises 
 

Figure 3: Heat flow density and development of the 
crude oil price 

Auch ist der ebenfalls genannte Wert von 200 W/m² 
als wirtschaftliche verbleibende Wärmestromdichte 
ist  nicht haltbar. In [1] und [2] wurde gezeigt, dass 
die Überlegungen, die zu dem Grenzwert von 
200 W/m² geführt haben, wirtschaftlich nicht korrekt 
sind, da aus der Wärmestromdichtedifferenz von  
50 W/m²  noch eine zusätzliche elektrische Leistung 
entnommen werden könnte, wenn die Wärme im 
Kessel verbliebe, anstatt das Kesselhaus zu heizen. 
 

The also mentioned value of 200 W/m² as an eco-
nomically sensible remaining heat flow density  is not 
defendable either. In [1] and [2] it has been shown 
that the reflections leading to a limit value of  
200 W/m² are economically incorrect, since  an addi-
tional electric output could be obtained out of a heat 
flow density difference of 50 W/m², if the heat re-
mained in the boiler instead of heating the boiler 
house. 

- Kapitalrückflusszeit 
 
Betreiber fordern für ihre Investitionen eine ange-
messene Rendite, die in der Kapitalrückflusszeit 
ausgedrückt werden kann. Die Kapitalrückflusszeit 
ist eine betriebswirtschaftliche Kenngröße. Untersu-
chungen [2] zeigen, dass die Kapitalrückflusszeiten 
der Investitionen für Wärmedämmungen in der Regel 
weit unterhalb eines Jahres liegen,  womit Investitio-
nen in diesem Bereich konkurrenzlos günstig sind. 
Der technische Brief Nr. 6 zeigt außerdem, dass sich 
Kapitalrückflusszeiten bei erhöhten Dämmmaßnah-
men nur um wenige Monate verlängern. 
 
 
 
 
 

- Capital return time (ROI) 
 
Installation operators demand an appropriate interest 
for their investment, which can be expressed as capi-
tal return time (also “return on investment = ROI). 
ROI is an economic index value. Studies [2] show 
that ROIs for thermal insulation investments are gen-
erally well below one year, which marks them as 
advantageous beyond competition. The Technical 
Letter No. 6 explains additionally that the ROI is 
lengthened by some months only, where insulation 
measures are being up-graded. 
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- Wirtschaftliche Dämmschichtdicke 
 
Der Begriff der wirtschaftlichen Dämmschichtdicke 
ist  in der VDI 2055-1 als die Dämmschichtdicke 
definiert, bei der – über die  Nutzungsdauer der An-
lage gesehen – die Summe aus den Investitionskos-
ten und den trotz Isolierung noch vorhandenen 
Wärmeverlustkosten ein Minimum ergibt. Die wirt-
schaftliche Dämmdicke ist eine rechnerisch zu ermit-
telnde Größe, die von diversen Parametern abhängt. 
Die wichtigsten sind der Wärmepreis und ggf. des-
sen Steigerung, die Investitionskosten, die Wärme-
leitfähigkeit der Dämmung, die geplante Nutzungs-
dauer der Anlage sowie die Kapitalkosten. 

- Economic insulation layer thickness 
 
The term “economic insulation layer thickness“ has 
been defined in VDI 2055-1 as that insulation layer 
thickness, where the total of investment expenditure 
plus despite insulation remaining heat loss costs is at 
a minimum – calculated over the complete service 
life of the installation. The economic insulation layer 
thickness is a calculated value, which depends on a 
variety of parameters. The most important are the 
heat price with its possible rise, the investment ex-
penditure, the thermal conductivity of the insulation, 
the intended service life of the installation, and the 
capital costs/interest rates. 
 

Bild 4 zeigt die Gesamtkosten in Abhängigkeit von 
der Dämmschichtdicke. Hierbei ist der flache Verlauf 
der (roten) Kurve für die Gesamtkosten kennzeich-
nend. Die Gesamtkosten sind die Summe aus Inves-
titionskosten und Wärmeverlustkosten; sw ist die 
wirtschaftliche Dämmschichtdicke. 

Figure 4 shows the total costs as dependent upon 
the insulation layer thickness. The flat course of the 
(red) total cost curve is distinctive here. The total 
costs are the sum of investment expenditure plus 
heat loss costs; sw is the economic insulation layer 
thickness. 

Wirtsch. Dämmschichtdicke / Economic insulation layer thickness

0 50 100 150 200 250 300 350 400
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Bild 4: Gesamtkosten in Abhängigkeit der Dämm-
schichtdicke 
 
- Bisheriges Vorgehen bei der Ermittlung wirt- 
  schaftlicher Dämmschichtdicken 

Figure 4: Total costs as dependent upon the insula-
tion layer thickness 
 
- Traditional approach in the determination of  
  insulation layer thicknesses 

  
Das bisherige Vorgehen bei der Ermittlung wirt-
schaftlicher Dämmschichtdicken ist gekennzeichnet 
durch eine oder mehrere der folgenden fehlerhaften 
Überlegungen: 
 

The traditional approach towards the determination of 
economic insulation layer thicknesses is character-
ized through one or several of the following errone-
ous considerations: 

a) Es wird lediglich die Dämmschichtdicke einer 
Dämmung mit vorgegebenen Eigenschaften be-
trachtet, andere Dämmsysteme z. B. Dämmstof-
fe mit niedrigerer Wärmeleitfähigkeit oder andere 
Ummantelungsmaterialien werden außer Acht 
gelassen. 

 

a) Solely the layer thickness of one insulation with 
set properties is considered, other insulation sys-
tems, e.g. insulation materials with a lower ther-
mal conductivity or different cladding materials 
are not taken into account. 

 

b) Es wird in der Regel ein stetiger Verlauf der Kos-
tenfunktion vorausgesetzt; Sprünge in den Wär-
meverlust- und Investitionskosten bleiben unbe-
rücksichtigt. 

 

b) Normally, a steady course of the expenditure 
function is assumed; jumps in the heat loss- and 
in the investment expenditure curves are not 
considered. 
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c) Künftige Energiepreissteigerungen werden man-
gels genauer Prognostizierbarkeit häufig nicht 
betrachtet. 

 

c) Future energy price rises are not being taken into 
account because of their lacking foreseeability. 

 

d) Es wird nur das gerade ungestörte Rohr betrach-
tet. Der Einfluss von Wärmebrücken wie von 
Flanschen, Armaturen, Ventilen, Auflagern auf 
den Wärmeverlust wird nicht untersucht. 

 
 

d) Only the straight undisturbed pipe is considered. 
The influence of thermal bridges such as flanges, 
pipe fittings, valves, supports on the heat loss is 
not considered. 

4. Möglichkeiten zur Reduzierung von Wärme- 
    verlusten 
 

4. Possibilities to reduce heat losses 
 

Grundlage für Betrachtungen zur Reduzierung von 
Wärmeverlusten ist die Gleichung für die  Rohrdäm-
mung unter Einbeziehung anlagenbedingter Wärme-
brücken. Für Behälter und ebene Dämmungen gel-
ten analoge Gleichungen: 
 

The foundation for considerations of heat loss reduc-
tions is the equation for pipe insulation, taking instal-
lation related thermal bridges into account. For ves-
sels and plain insulations analogous equations apply: 
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Hierbei sind: 
 

 
Where: 

Q  der  Wärmeverlust einer ungestörten 
            gedämmten Rohrleitung 
 

Q  is the heat loss of the undisturbed insulated 
 pipe 

M die Mediumtemperatur 
 

M is the medium temperature 

U die Umgebungstemperatur 
 

U is the ambient temperature 

B die Betriebswärmeleitfähigkeit der 
             Dämmung  

 

B is the operating thermal conductivity 

dR der äußere Rohrdurchmesser 
 

dR is the outer pipe diameter 

s die Dämmschichtdicke 
 

s is the insulation layer thickness 

k der konvektive Wärmeübergang an der 
             Dämmoberfläche 
 

k is the convective heat transfer at the insula-
 tion surface 

 der Emissionsgrad der Dämmoberfläche 
 

 is the emissivity of the insulation surface 

 die Stefan-Boltzmann-Konstante 
 

 is the Stefan-Boltzmann constant 

Tm die mittlere Kelvintemperatur von 
             Dämmoberfläche und Umgebung  
 

Tm is the average temperature of insulation 
 surface and the ambient in Kelvin 

l die Länge der Rohrleitung 
 

l is the length of the pipe 

Summe (AWB) = Summe der Wärmeverluste der 
ungedämmten oder gedämmten anlagenbedingten 
Wärmebrücken. 
 
 
 
 
 
 

Sum (AWB) = sum of the heat losses of insulated 
and uninsulated installation related thermal bridges. 
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Möglichkeiten zur Reduzierung der Wärmeverluste 
sind demnach: 
 

Possibilities to reduce heat losses thus are: 

 Erhöhung der Dämmschichtdicke s 
Die Dämmschichtdicke steht bei Rohrleitungen 
unter dem natürlichen Logarithmus. Eine Erhö-
hung der Dämmschichtdicke um einen gewissen 
Betrag führt deshalb nicht zu einer entsprechen-
den Reduzierung des Wärmeverlustes.  Die Rea-
lisierung einer höheren Dämmschichtdicke ist aus 
Platzgründen häufig nur eingeschränkt möglich. 

 

 Increase insulation layer thickness s  
The insulation layer thickness for pipes comes 
under the natural logarithm. An increase of the 
layer thickness by a certain degree does, there-
fore, not lead to an equivalent heat loss reduction. 
The application of higher insulation layer thick-
nesses is for reasons of lacking space frequently 
only possible to a limited extent. 

 
 Verringerung der Betriebswärmeleitfähig-

keit B  
Die Wärmeleitfähigkeit eines Dämmstoffes hat di-
rekten Einfluss auf die Betriebswärmeleitfähigkeit 
und damit auf den Wärmeverlust.  Bei der Wahl 
des hochwirksamen Dämmstoffes ist allerdings 
zu prüfen, ob erhöhte Dämmstoffkosten die Vor-
teile einer niedrigeren Wärmeleitfähigkeit aufwie-
gen. Durch Verzicht auf metallische Unterkon-
struktionen kann die Betriebswärmeleitfähigkeit 
ebenfalls verringert werden. 

 Lowering the operational thermal Conductivity 
B  
The thermal conductivity of the insulation material 
has direct influence on the operational thermal 
conductivity and thereby on the heat loss. When 
selecting a highly efficient insulation material, 
however, it should be checked, whether the 
heightened material expenditure is offset by lower 
thermal conductivity. To dispense with metal sub-
constructions can also lower the operational ther-
mal conductivity. 

 Wahl einer Dämmoberfläche mit niedrigem 
Emissionsgrad  
Hier sind die Möglichkeiten einer Reduzierung 
des Wärmeverlustes eingeschränkt, da die unter-
schiedlichen Emissionsgrade von Ummante-
lungsblechen nur einen geringen Einfluss auf den 
Wärmeverlust haben.   

 

 Selection of an insulation surface with a lower 
emissivity ε 
Opportunities to lower heat losses are restricted 
here, since the differing emissivities of cladding  
sheet metal have an only limited influence on the 
heat loss. 

 
 

 Reduzierung der Wärmeverluste über anla-
genbedingte Wärmebrücken (Summe AWB)
Anlagenbedingte Wärmebrücken sind z. B. unge-
dämmte oder gedämmte Armaturen, Flansche, 
Messstellen, Auflager, Aufhängungen, Abfla-
chungen. Armaturen und Flansche sind heute 
noch vielfach ungedämmt, weil eine Dämmung 
angeblich nicht wirtschaftlich sei.
Wärmeverluste von Auflagern und Aufhängungen 
können sich in der gleichen Größenordnung be-
wegen wie die der ungestörten Dämmung. Des-
halb ist hierauf ein besonderes Augenmerk zu 
richten. Vielfach können geringere Wärmeverlus-
te nicht durch verbesserte Dämmmaßnahmen 
sondern nur durch eine geeignete Konstruktion 
der Auflager bzw. Hänger erreicht werden. 

 

 Reduction of heat losses via installation re-
lated thermal bridges  (sum AWB)  
Installation related thermal bridges are e.g. unin-
sulated or insulated appliances, flanges, measur-
ing points, supports, pipe hangers, reductions. 
Appliances and flanges are frequently being left 
uninsulated, since the insulation was allegedly not 
economical. Heat losses of support and hangers 
can be in the same order of magnitude as those 
via the undisturbed insulation surface. This is why 
this point must be paid special attention to. Fre-
quently, reduced heat losses cannot be obtained 
through improved insulation measures, but only 
through an appropriate construction of supports, 
respectively hangers. 

      

Durch Dämmen von anlagenbedingten Wärme-
brücken, z. B. wie die im Bild 5 dargestellten Ein-
bauten, lässt sich der Gesamtwärmeverlust einer 
Anlage deutlich gegenüber einer Anlage mit un-
gedämmten Einbauten reduzieren. Dieses Bei-
spiel einer Wärmeübergabestation eines Fern-
wärmeversorgungsunternehmens zeigt dies. Im 
konkreten Fall  wurde eine Reduzierung des Ge-
samtwärmeverlustes um ca. 25 % erzielt. 
 
 
 

By insulating the installation related thermal 
bridges, e.g. appliances as shown in Figure 5, the 
total heat loss of an installation can be markedly 
reduced compared to an installation with uninsu-
lated appliances. This example of a heat transfer 
relay station of a district heating company shows 
this. In this actual case, a 25 % reduction of the 
overall heat loss has been achieved. 
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Zu beachten ist, dass beispielsweise bei Antrie-
ben von Armaturen oder Pumpen eine vorgege-
bene Grenztemperatur nicht überschritten werden 
darf. Hier ist zu prüfen, ob eine Dämmung aus 
betrieblichen Gründen überhaupt zulässig ist.  

 

Attention must be paid to the fact that e.g. for 
drives of appliances or pumps a set limit tempera-
ture must not be exceeded. Here it must be 
checked, whether an insulation is even admissible 
for operational reasons. 

 
 

 
 
Bild 5: Infrarotaufnahmen ungedämmter und ge-
dämmter Einbauten gleichartiger Übergabestationen 
eines Fernwärmeversorgungsunternehmens bei 
gleicher Temperaturskalierung. 
 
 

 
Figure 5: Infrared picture of uninsulated and insulated 
appliances at similar transfer relay stations of a dis-
trict heating company. The pictures have an identical 
colour code. 

Die Auswirkungen der genannten Einflussgröße  auf 
den Wärmeverlust einer Anlage zeigt Bild 6. Den 
größten Einfluss hat die Betriebswärmeleitfähigkeit. 
Bei einem „kleinen Anteil von Wärmebrücken“ redu-
ziert eine Senkung der Betriebswärmeleitfähigkeit  
um 40 %  den Wärmeverlust um ca. 33 %. Der Ein-
fluss  der Dämmschichtdicke ist geringer. Eine Re-
duzierung des Wärmeübergangskoeffizienten, die  
allerdings  im praktischen nur durch eine Verkleine-
rung des Emissionsgrades erzielt werden kann, hat 
nur einen geringen Einfluss. 
 

The bearings of the influence values mentioned on 
the heat loss of an installation are shown in Figure 6. 
The operational thermal conductivity has the biggest 
influence. Where the proportion of thermal bridges is 
small (left figure) a reduction of the operational ther-
mal conductivity by 40 % reduces the heat loss by 
33 %. The influence of the insulation layer thickness 
is smaller. A reduction of the surface coefficient of 
heat transfer, albeit in practice only achievable by 
reducing the emissivity has only a small influence. 
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Bild 6: Auswirkung der wesentlichen Einflussgrößen 
auf den Wärmeverlust 
Linkes Bild: kleiner Anteil an Wärmebrücken 
Rechtes Bild: großer Anteil an Wärmebrücken 

 
 
 
Figure 6: Effects of the principal values, influencing 
the heat loss 
Left figure: Small portion of thermal bridges 
Right figure: Large portion of thermal bridges 
 

 
5. Zukunftsweisende Auslegungskriterien 
 

 
5. Future-oriented design criteria  
 

Zukünftige Dämmungen sind unter Beachtung der 
nachfolgenden Gesichtspunkte auszulegen:  
 

Future insulations shall be designed heeding the 
following observations: 

Einbeziehung von unterschiedlichen Dämmstof-
fen 
Die oftmals in Spezifikationen vorgegebenen Dämm-
stoffe sind für die vorgesehene Anwendung auf Al-
ternativen hinsichtlich optimaler Betriebswärmeleit-
fähigkeit und Wirtschaftlichkeit zu überprüfen. Das 
schließt auch eine Betrachtung der Unterkonstrukti-
onen mit ein.  
 

Considering different insulation materials 
 
Insulation materials, frequently prescribed in specifi-
cations, shall be checked for the intended application 
with respect to possible alternatives for optimal ther-
mal conductivity and profitability. This includes a 
consideration of sub-constructions. 

Berücksichtigung alternativer Ummantelungen  
Alternative Ummantelungen mit anderen Emissions-
graden beeinflussen den Wärmeverlust und die 
Oberflächentemperatur. Beispielsweise bewirkt ein 
niedrigerer Emissionsgrad eine Senkung des Wär-
meverlustes, er erfordert aber auch bei vorgegebe-
ner maximaler Oberflächentemperatur eine Erhö-
hung der Dämmschichtdicke.  
 

Taking different cladding materials into account 
Alternative claddings with different emissivities influ-
ence heat loss and surface temperature. E.g. a lower 
emissivity causes a reduction of the heat loss, how-
ever, demands an increase in the insulation layer 
thickness, where a maximum surface temperature is 
set. 

Berücksichtigung der Lagensprünge 
Bei der Auslegung der Dämmschichtdicke nach be-
triebstechnischen Gesichtspunkten ist zu prüfen, ob 
die maximal verfügbaren Lieferdicken eines Dämm-
stoffes ausgenutzt werden können, wenn die Zu-
satzkosten für Montage und Material gering sind. 

Taking layer jumps into account 
When designing the insulation layer thickness follow-
ing operational points of view, it must be checked, 
whether the maximum available supply thicknesses 
of an insulant can be exploited, if the additional costs 
for material and mounting are small. 
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Bild 7 Kostenfunktionen in Abhängigkeit von der 
Dämmschichtdicke unter Berücksichtigung der Ein-
flüsse mehrerer Dämmstofflagen 
 
 

Figure 7 Cost functions as dependent upon the insu-
lation layer thickness, taking account of the influ-
ences of several insulant layers. 

Beim Übergang auf eine zusätzliche Dämmstofflage 
entstehen Sprünge in den Kostenfunktionen (Bild 7). 
Die Sprünge resultieren einerseits aus den Preisen 
der Produkte und andererseits aus den zusätzlichen 
Aufwendungen bei der Montage.  
Diese Sprünge in den Kostenfunktionen werden 
„Lagensprünge“ genannt. 

At the transition to an additional insulation material 
layer, jumps occur in the cost function (Figure 7). 
These jumps are a consequence firstly of the product 
prices and secondly of the additional assembling 
effort. 
These jumps in the cost function are called “layer 
jumps”. 

Berücksichtigung der Energiepreisänderungen 
 
Energiepreisänderungen beeinflussen die Wärme-
verlustkosten und damit die wirtschaftliche Dämm-
schichtdicke.  
Da Energiepreisänderungen nicht prognostizierbar 
sind, ist es sinnvoll Szenarien hierzu zu erstellen. Es 
obliegt der unternehmerischen Entscheidung des 
Anlagenbetreibers, welche Energiepreisentwicklung 
der Anlagenauslegung zugrunde gelegt werden soll. 
 

Taking care of changes in energy prices 
 
Changes in energy prices influence the heat loss 
costs and thereby the economic insulation layer 
thickness. 
Since energy price changes are unpredictable, it 
makes sense to develop scenarios for this. It is a 
management decision of the installation’s operator, 
on what sort of energy price development the design 
of the installation shall be based.  

Bild 8  zeigt nach VDI 2055-1 berechnete Szenarien, 
bei denen Preissteigerungen zwischen 0 %/a und 10 
%/a betrachtet werden. Bis zu einer Nutzungsdauer 
von ca. 5 Jahren ergeben sich keine signifikanten 
Auswirkungen auf die wirtschaftliche Dämmschicht-
dicke. Deutliche Auswirkungen sind ab einer Nut-
zungsdauer von 10 Jahren zu erkennen. 
 

Figure 8 shows scenarios calculated acc. to VDI 
2055-1, where price increases between 0 %/a and
10 %/a are being looked into. Up to an assumed 
service period of about 5 years, there are no signifi-
cant consequences for the economic insulation layer 
thickness. Notable consequences can be seen up-
wards of a service life of 10 years. 



14 

T e c h n i s c h e r  B r i e f  N r .  1 4  
Copyright 2013 Bundesfachabteilung Wärme-, Kälte-, Schall- und Brandschutz 

                

DN 80; Med = 250 °C;

W = 6 €/GJ;  = 8000h/a; z = 4 %/a
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Bild 8: Einfluss der Energiepreissteigerung auf die 
wirtschaftliche Dämmschichtdicke. 
 

Figure 8: Influences of energy price rises on the eco-
nomic insulation layer thickness. 

Legende: 
 

Legend: 

W Wärmepreis 
 

W      heat price 

p jährliche Steigerungsrate des Wärmepreises 
 

p       annual increase rate of  the heat price 

z Zinssatz für ein zur Finanzierung der 
            Investition aufgenommenes Kapital 
 

z       interest rate on capital, borrowed to finance the  
         investment 

          Jahresnutzungsdauer 
 

ß       annual operation time 

n Nutzungsdauer der Anlage 
 

n       service life in years 

Berücksichtigung der anlagenbedingten Wärme-
brücken 
 
Ein belastbares Energieeinsparpotential lässt sich 
nur unter Berücksichtigung der Wärmeverluste über 
anlagenbedingte Wärmebrücken ermitteln. 
Ungedämmte anlagenbedingte Wärmebrücken füh-
ren nicht zu einer Änderung der wirtschaftlichen 
Dämmschichtdicken. Sie beeinflussen jedoch den 
Gesamtwärmeverlust der Anlage und gehen so in 
deren Wärmeverlustkosten ein.  

Taking installation related thermal bridges into 
account 
 
A defendable energy savings potential can only be 
established when also taking into account the heat 
losses via installation related thermal bridges. Unin-
sulated installation related thermal bridges do not 
cause a change of economic insulation layer thick-
nesses. However, they influence the overall heat loss 
of the installation, thus becoming part of the heat loss 
costs. 
 

Werden diese Wärmebrücken gedämmt, erhöht dies 
einerseits die Investitionskosten, senkt jedoch 
gleichzeitig die Wärmeverlustkosten. Das Optimum 
über alle möglichen Dämmmaßnahmen sollte hier 
angestrebt werden, also eine insgesamt „wirtschaftli-
che Anlagendämmung“.  

If these thermal bridges are being insulated, an in-
crease occurs in the investment expenditure, but on 
the other hand, heat loss costs are lowered simulta-
neously. The optimum across all conceivable insula-
tion measures should here be aimed at, which means 
an overall “economic installation insulation”. 

Während die Investitionskosten aus Preislisten der 
Dämmunternehmen entnommen werden können, 
fehlen derzeit zuverlässige Angaben für anzuneh-
mende Wärmeverluste für Einbauten. In einem For-
schungsvorhaben des Forschungsinstituts für Wär-
meschutz e.V. München (FIW) werden derzeit ent-
sprechende Werte ermittelt. 

Whilst the investment expenditure can be found in 
price lists of insulation contractors, information about 
heat losses to be assumed for fittings is missing. In a 
research project of the “Research Institute for Ther-
mal Protection”, Munich (FIW), currently related val-
ues are being sought. 
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Die wirtschaftliche Wärmestromdichte The economic heat flow density 
Ein weiterer betrachtenswerter Ansatz ist, die wirt-
schaftliche Wärmestromdichte [3] einzuführen, also 
die Wärmestromdichte bei wirtschaftlicher Dämm-
schichtdicke. In Bild 9 wird diese als Funktion der 
Temperatur und des Rohrdurchmessers dargestellt. 
Die Darstellung erfolgt in diesem Fall für die Nenn-
weiten DN 80, DN 200 und DN 400 für die folgenden 
Daten: Dämmstoff: Mineralwolle, Wärmepreis: W = 
10 €/GJ., Lebensdauer n = 12 a, Energiepreissteige-
rung p = 4 %/a, Verzinsung z = 8 %/a. 

Another approach worth noting is the introduction of 
an economic heat flow density [3], that is the heat 
flow density at economic insulation layer thicknesses. 
It is shown in Figure 9 as a function of temperature 
and pipe diameter. The display is in this case for the 
nominal pipe diameters DN 80, DN 200, and DN 400, 
and for the following data: insulant: mineral wool; 
heat price: W=10 €/GJ; service life: n=12 a; energy 
price rise: p= 4 %/a, interest rate: z= 8 %/a. 
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Bild 9: Abhängigkeit der wirtschaftlichen Wärme-
stromdichte von Temperatur und Rohrdurchmesser 
 
 

Figure 9: Dependence of the economic heat flow 
density on temperature and pipe diameter 

Unter den oben genannten Voraussetzungen liegt 
selbst bei hohen Temperaturen die wirtschaftliche 
Wärmestromdichte deutlich unterhalb 150 W/m² und 
nimmt mit abnehmender Mediumtemperatur und 
zunehmendem Rohrdurchmesser weiter ab. 
 
Damit wird bestätigt, dass eine Wärmestromdichte 
von 150 W/m² heute nicht mehr wirtschaftlich ist und 
diese heute noch vielfach in Spezifikationen zu fin-
dende Forderung für mittlere und niedrigere Tempe-
raturen und für alle Rohrdurchmesser zu viel zu ho-
hen und damit unwirtschaftlichen Wärmeverlusten 
führt. 
 
Bei den in Bild 9 dargestellten Verläufen handelt es 
sich um Ausgleichskurven. Unter Berücksichtigung 
der durch die Lagensprünge verursachten Unstetig-
keiten ergibt sich ein treppenartiger Verlauf ähnlich 
wie in Bild 10 für die wirtschaftliche Dämmschichtdi-
cke gezeigt ist. 
 

Under the pre-conditions defined above, the eco-
nomic heat flow density for high temperatures lies 
distinctly below 150 W/m² and decreases further with 
lowering medium temperatures and increasing pipe 
diameters. 
 
This confirms that a heat flow density of 150 W/m² is 
not economic any more, and that this requirement, 
found in many specifications even today, leads for 
average and high temperatures and for all pipe di-
ameters to much too high and thereby to un-
economic heat losses. 
 
 
The courses demonstrated in Figure 9 are equaliza-
tion curves. Taking account of the unsteadiness 
caused by the layer jumps, a stair-case course re-
sults, similar as is shown in Figure 10 for the eco-
nomic insulation layer thickness. 

Es lassen sich hierüber keine allgemeinen Aussagen 
treffen. Der Übergang auf eine weitere Lage ist in 
unterschiedlichen Spezifikationen unterschiedlich 
geregelt, und auch bei Schalen gelten andere Be-
dingungen. Deshalb ist die wirtschaftliche Wärme-
stromdichte oder Dämmschichtdicke jeweils für den 
konkreten Fall zu berechnen. 
 

No general observations are possible here. The tran-
sition to another layer is regulated differently in dif-
ferent specifications, and still other conditions apply 
to pipe sections. This is why economic heat flow 
densities and insulation layer thicknesses must be 
calculated for every individual case. 
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Bild 10. Wirtschaftliche Dämmschichtdicken bei Be-
rücksichtigung von Lagensprüngen 
 
 

Figure 10: Economic insulation layer thickness when 
taking account of layer jumps 

6. Dämmen als betriebswirtschaftliche Chance 
 

6. Insulation as a business opportunity 
 

Dämmen sollte nicht als Kostenfaktor sondern als 
betriebswirtschaftliche Chance gesehen werden. 
Dies lässt sich anhand nachstehender Praxisbeispie-
le leicht nachvollziehen 
 

Insulating should not be viewed as a cost factor but 
instead as an economic opportunity. This can be 
easily understood when considering the examples 
below 

Beispiel 1: Energieeinsparung – ungedämmte 
Tankdächer 

Example 1: Energy savings – uninsulated tank 
roofs 
 

Eine Kapitalrückflusszeit < 7 Monate 
 
 
Nachträglich ausgeführte 
Dämmung von 10 Tank-
dächern einer Raffinerie 
(Grundfläche von ca. 28 
m2, gefüllt mit chemi-
schen Flüssigkeiten mit 
einer Temperatur von ca. 
150° C) : 

A capital return time < 7 months 
 
 

Later executed insulation of 
10 tank roofs in a refinery 
(base surface about 28 m², 
filled with chemical fluids of 
a temperature of about 150 
°C) : 

 
Jährliche Energieeinspa-
rung durch Dämmung: 
 
13.400 kWh/(m²·a) 
 
 

 
 

 
 

 
Annual energy savings  
through the insulation: 
 
13.400 kWh/(m²·a) 

Jährliche Energieeinspa-
rung für 10 Tanks: 
 

 
3.752.000 kWh/a 

Annual energy savings 
for 10 tanks: 
 
 

 
3.752.000 kWh/a 

Jährliche Kosteneinspa-
rung für 10 Tanks bei ei-
nem Energiepreis von 4 
ct/kWh: 
 
 

 
 
 
150.080 €/a 

Annual expenditure 
savings for 10 tanks at 
an energy price of  
4 ct/kWh 

 
 
 
150.080 €/a 

Kosten für die Dachdäm-
mung: 
 

   
84.000 € 

Costs for the roof insu-
lation 

 
84.000 € 

Daraus ergibt sich eine 
Kapitalrückflusszeit von: 

84.000/150.080 x 12 = 
6,7 Monate 

This leads to a capital 
return time of: 

84.000/150.080 x 12 = 
 6,7 months 
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Ersparnisse 
 

Savings 

Im 1. Jahr  In the first year  
Einsparung an Wärmever-
lustkosten 

    
   150.080 € 

Savings in heat heat loss 
costs 

 
   150.080 € 

Dämmarbeiten ./.  84.000 € Insulation work ./.  84.000 € 
Nettoersparnis      66.080 € 

 
Net savings      66.080 € 

 
In den Folgejahren    150.080 €/a 

 
In the following years    150.080 €/a 

 
 
 
Beispiel 2 Energieeinsparung – ungedämmte 
Armatur 

 
 
Example 2 Energy savings – uninsulated appli-
ance 
 

Eine Kapitalrückflusszeit von 6 Monaten         
 
Nachträgliche Dämmung von 30 vergleichbaren Ar-
maturen mit Oberflächentemperaturen von mehr als 
280 °C, bei denen damit auch ernsthafte Verbren-
nungsgefahren beseitigt wurden. 

A capital return time of 6 months 
 
Later insulation of 30 comparable appliances with 
surface temperatures of above 280 °C, where the 
insulation also removed serious burn dangers.              

 
Durch Matten-
dämmung er-
folgte eine Re-
duktion der 
Oberflächen-
temperaturen 
auf jeweils un-
ter 50 °C. 

Mat insulation 
resulted in a 
surface tem-
perature reduc-
tion to below 50 
°C in each 
case. 
 

 
 
 
 

Temperatur des Mediums: 300 °C 
 

Temperature of the medium 300 °C 
 

Wärmeverlust: 2,5 kW 
 

Heat loss 2,5 kW 
 

Erforderlicher Energieauf-
wand zur Kompensation 
des Wärmeverlustes 
(8.000 Betriebsstun-
den/Jahr): 

 
 
20.000 kWh/a 
 

Energy expenditure to off-
set the heat loss 
(8.000 service hours /year) 

 
 
20.000 kWh/a 
 
 
 

Jährliche Einsparung 
durch Dämmung der Ar-
matur kalkuliert mit 
4ct/kWh: 
 

 
 
ca. 800,-- €/a 
 

Annual savings through the 
insulation of the appliance, 
calculated with 4ct/kWh 

 
 
ca. 800.- €/a 

Dämmkosten pro Armatur: ca. 400,-- € 
 

Insulation costs for one 
appliance: 

ca 400.- €  
 
 

Kapitalrückflusszeit:  
400,- € / 800,-- €/a·12  
  

 
6 Monate 
 

Capital return time:  
400,- € / 800,- €/a·12   

 
6 months 

 
 

 

Kosteneinsparung 
im ersten Jahr: 
20 Armaturen · 400,-- €/a: 
 

  
 
8.000,-- €/a 
 
 

Savings 
in the first year: 
20 appliances · 400,- €/a: 

 
 
8.000,-- €/a 
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Jährliche  
Kosteneinsparung 
in den Folgejahren: 
20 Armaturen · 800,-- €/a: 
 

 
 
 
 
16.000,-- €/a 

 
Annual savings  
in subsequent years: 
 
20 appliances · 800,- €/a: 

 
 
 
 
16.000,-- €/a 

Jährliche Energieeinspa-
rung nach Dämmung: 
20 Armaturen à  
20.000 kWh/a: 
 

 
 
 
400.000 kWh/a 

Annual energy savings 
after insulating: 
20 appliances à 
20.000 kWh/a: 

 
 
 
400.000 kWh/a 

 
Amortisationszeiten von mehreren Jahren für die 
Gesamtanlage stehen in der Regel mehrere Monate 
für die Isolierung gegenüber. Gleichzeitig liegt das 
Investitionsvolumen für die Isolierung solcher Anla-
gen im Bereich von ca. 0,5 % bis 3% der Gesamtin-
vestition. Unter der Annahme angeglichener Amorti-
sationszeiten sollten höhere Investitionen für die 
Isolierung zugelassen werden. Diese höheren In-
vestitionen bewirken eine Effizienzsteigerung der 
Isolierung, die wiederum beschleunigend auf die 
Amortisation wirkt. 
 

 
Return on investment periods of several years for the 
complete installation compare generally with some 
months for the insulation. At the same time, the insu-
lation investment volume of such installations consti-
tutes something in the area of 0,5 % to 3 % of the 
overall investment. Under the assumption of equal-
ized ROI periods, higher investments for the insula-
tion should be accepted. These higher investments 
result in an efficiency increase of the insulation, 
which in its turn shortens the capital return time. 

Da lohnt es sich, über größere Isolierdicken und 
daraus resultierende mögliche Zusatzersparnisse 
nachzudenken. Dies umso mehr, als die Empfehlung 
einer zulässigen Wärmestromdichte in der Größen-
ordnung von 150 W/m2 (gemäß AGI Arbeitsblatt 
Q 101) zur Ermittlung von wirtschaftlichen Isolier-
schichtdicken (gemäß VDI 2055-1) nicht mehr zeit-
gemäß ist. Unter heutigen Gesichtspunkten und 
wegen immer höher werdender Ansprüche, sollte 
deshalb gerade im Anlagenbereich über eine Verrin-
gerung der zulässigen Wärmestromdichte und damit 
auch über effizientere und ökologisch zeitgemäßere 
Isolierungen nachgedacht werden. 
 
 

It is worthwhile to consider larger insulation layer 
thicknesses and the resulting additional savings. This 
the more so, since the recommendation of an ac-
ceptable heat flow density in the order of magnitude 
of 150 W/m² (acc. to AGI Working Document Q 101) 
as a basis for the calculation of economic insulation 
layer thicknesses (acc. to VDI 2055-1) must today be 
regarded as outdated. From the perspective of today 
and the ever increasing requirements, especially in 
the area of industrial installations, a lowering of ac-
ceptable heat flow densities and with that also more 
efficient and ecologically up to date insulation sys-
tems should be contemplated. 

7. Einbeziehung von ökologischen Gesichts- 
    punkten (Nachhaltigkeit) 

7. Inclusion of ecological considerations 
    (sustainability) 
 

„Nachhaltigkeit bezeichnet eine Entwicklung, die 
den Bedürfnissen der jetzigen Generation entspricht, 
ohne die Möglichkeiten künftiger Generationen zu 
gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen.“ 

„Sustainability: Sustainable development is devel-
opment that meets the needs of the present without 
compromising the ability of future generations to 
meet their own needs." 

 
Da es offensichtlich eine gesellschaftspolitische Auf-
gabe und jeweils eine unternehmerische Entschei-
dung ist, in welchem Umfang ökologische Maßnah-
men getroffen werden, gibt es kein festes Kriterium, 
nach dem eine Dämmschichtdicke nach ökologi-
schen Gesichtspunkten ermittelt werden könnte. 
 

 
Since it is obviously a societal obligation and simul-
taneously a management decision, to what extent 
ecological action is taken, there is no set criterion 
according to which an insulation layer thickness 
should be calculated to meet ecological demands. 

Folgende Forderungen sollten jedoch aus ökologi-
scher Sicht in jedem Fall eingehalten werden: 
 
 Es darf keine ungedämmten Anlagenteile mehr 

geben, soweit dies  aus betriebstechnischen Ge-
sichtspunkten möglich ist.  

 

The following requirements, however, should in each 
case be met from an ecological point of view: 
 
 There are not to be any uninsulated installation 
         components any more, as far as this is feasible  
         from an operational point of view 



19 

T e c h n i s c h e r  B r i e f  N r .  1 4  
Copyright 2013 Bundesfachabteilung Wärme-, Kälte-, Schall- und Brandschutz 

 Die gewählte Dämmschichtdicke muss einen 
möglichst geringen, aber betriebswirtschaftlich 
noch tragbaren vernünftigen Wärmeverlust erge-
ben (ökologische Dämmschichtdicke). 

 

 The insulation layer thickness chosen must lead 
to a heat loss as small as possible, but economi-
cally still acceptable and sensible (ecological insu-
lation layer thickness) 

 Der kumulierte Energieaufwand für Herstellung, 
Transport, Montage und Entsorgung des Dämm-
systems sollte geringer sein als die über die Le-
bensdauer der Isolierung eingesparte Energie. 

 

 The cumulative energy expenditure for production, 
transport, mounting and disposal of the insulation 
system should be lower than the amount of en-
ergy saved during the service life. 

 
7.1 Die ökologische Dämmschichtdicke   
 

7.1 The ecological insulation layer thickness 

Der Begriff der  „ökologischen Dämmschichtdicke“ 
wurde bereits im Jahr 1994 mit Erstauflage des 
Technischen Briefes Nr. 6 [3] beschrieben. Er ist 
dadurch gekennzeichnet, dass die Wärmeverluste 
geringer sind als es aus technischen und wirtschaft-
lichen Gesichtspunkten erforderlich wäre. 
 

The term „ecological insulation layer thickness“ was 
explained already in 1994 with the first edition of the 
Technical Letter No. 6 [3]. It is characterized by the 
fact that the heat losses are lower than would be 
required for technical or economic reasons. 

Aufgrund der  politischen Sichtweise im Jahr 1994 
wurde ein um 25 % geringerer Wärmeverlust ange-
nommen als nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten 
erforderlich und die entsprechende Dämmschichtdi-
cke als „ökologische Dämmschichtdicke s*“ bezeich-
net. Dies ist in Bild 11 dargestellt.  
 
Unter den dort zugrunde liegenden Verhältnissen ist 
die wirtschaftliche Dämmschichtdicke  sw = 100 mm 
und die ökologische Dämmschichtdicke s* ca. 
150 mm.  Wegen des flachen Verlaufs der betriebs-
wirtschaftlich interessanten Gesamtkosten sind diese 
nur geringfügig höher als bei der wirtschaftlichen 
Dämmung. 
 

According to the political perspective in Germany in 
1994, a heat loss of 25 % below the economically 
required level was assumed, and the related insula-
tion layer thickness was called “ecological insulation 
layer thickness s*“. This is shown in Figure 11. 
 
 
Under the conditions prevailing there, the economic 
insulation layer thickness sw = 100 mm, and the eco-
logical insulation layer thickness s* about 150 mm.  
Because of the flat course of the only economically 
relevant overall cost curve, they are only insignifi-
cantly higher than for the economic insulation. 
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Bild 11. Wirtschaftliche Isolierschichtdicke und Kos-
ten für eine zusätzliche Senkung des Wärmeverlus-
tes um 25 %. [3] 
 

Figure 11: Economic insulation layer thickness and 
the costs for an additional lowering of heat losses by 
25 % [3] 
 
 

Mit unveränderten Kosten besser isolieren 
 

To better insulate with unaltered expenses 

Ein zweites Beispiel ist in [4] dargestellt. Dort wurden 
die Kostenfunktionen in Abhängigkeit der Wärme-
stromdichte angegeben (s. Bild 12). Der Punkt A auf 
der Kurve Kges ergibt sich, wenn  eine Dämmung 
nach einer maximal  zulässigen Übertemperatur von 
40 K ausgelegt wird. 

A second example is represented in [4]. There, the 
cost function as dependent upon the heat flow den-
sity has been given (see Figure 12). The Point A on 
the curve Kges is the result, where the insulation is 
designed to meet an acceptable excess temperature 
of 40 K. 
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Legt man durch diesen Punkt eine Parallele zur Ab-
szisse nach links, so schneidet diese die Kurve Kges 
im Punkt B mit einer Wärmestromdichte von ca. 40 
W/m². Zwar sind damit die Investitionskosten deut-
lich gestiegen, aber die betriebswirtschaftlich inte-
ressanten Gesamtkosten unverändert geblieben. 
Man erhält damit eine hocheffiziente Isolierung, bei 
der die Gesamtkosten nicht höher sein werden als 
bei der Auslegung nach dem Kriterium "Einhaltung 
der Oberflächentemperatur". Diese hier dargestellten 
Überlegungen gelten natürlich auch, wenn andere 
betriebliche Anforderungen vorgegeben sind. 
 

If a parallel to the abscissa is placed through this 
point to the left, it cuts the Kges-curve in the Point B 
with a heat flow density of 40 W/m². This has indeed 
led to a considerable increase in the investment 
costs, but the economically relevant overall costs 
have remained unchanged. One gets a highly effi-
cient insulation system, where the overall costs will 
not be higher than with a design according to the 
criterion “Keeping a surface temperature”. These 
considerations, of course, do also apply where other 
operational requirements have been given. 

Auch hier zeigt sich wieder: Ökologische Maßnah-
men im Isolierbereich müssen nicht kostenaufwändig 
sein.   

Here too, it is obvious that ecological measures in the 
realm of insulation need not be cost intensive. 

Kosten als Funktion der Wärmestromdichte /
costs dependent on the heat loss rate
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Bild 12: Mit unveränderten Kosten besser isolieren 
 

Figure 12: To better insulate with unaltered expenses 

7.2 Der kumulierte Energieaufwand (KEA) 
 

7.2 The cumulative energy effort 

Um eine nachhaltige Wirkung der Dämmung zu er-
zielen, ist der kumulierte Energieaufwand zu berück-
sichtigen.  
 
Als kumulierter Energieaufwand wird die Energie-
menge bezeichnet, die für Herstellung, Transport, 
Montage und Entsorgung eines Produktes ver-
braucht wird. Dabei werden auch alle Vorprodukte 
bis zur Rohstoffgewinnung berücksichtigt und der 
Energieeinsatz aller angewandten Produktionspro-
zesse addiert.  
 
Wenn zur Herstellung Maschinen oder Infrastruktur-
Einrichtungen notwendig sind, wird üblicherweise 
auch der Energieverbrauch für deren Herstellung 
und Instandhaltung anteilig in die "graue Energie" 
des Endprodukts einbezogen. Die VDI-Richtlinie 
4600 definiert und erläutert den kumulierten Ener-
gieaufwand (KEA). 
 

To achieve a sustainable effect of the insulation, the 
cumulative energy effort must be considered. 
 
 
Cumulative energy effort is the term for the total 
amount of energy that is required for the production, 
the transport, the mounting and the disposal of a 
product. All primary products are also taken into ac-
count back to the raw-materials and the energy con-
sumption of all production processes is added up.  
 
 
Where machines or infrastructure installations are 
required for the production, generally also the energy 
effort for their production and maintenance is propor-
tionately included in the “gray energy” of the end 
product. The VDI Guideline 4600 defines and ex-
plains the cumulative energy effort.  
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Tabelle 1 und 2 zeigen, dass der kumulierte  Ener-
gieaufwand zur Erzeugung einer Isolierung deutlich 
geringer ist als die eingesparte Energie.  
 

Tables 1 and 2 show that the cumulative energy ef-
fort for the production of an insulation is clearly below 
the amount of energy saved. 

Tabelle 1. KEA: Tage, in denen die für Herstellung, 
Transport, Montage und Entsorgung einer Isolierung 
aufgebrachte Energie wieder eingespart wird; Stein-
wolle 80 kg/m³; Ummantelung: 0,8 mm verzinktes 
Stahlblech 
 

Table 1: Days in which the energy used for produc-
tion, transport and disposal of the insulation is recov-
ered; stone wool: 80 kg/m³; cladding: 0,8 mm galva-
nized steel sheet. 

Dämmschichtdicke / 
insulation layer thickness 
in mm   

50 100 150 200 250 300 350 

  80 13 21 30 40 51 64 78 

Med in °C 300 3 4 5 6 7 8 10 DN 80 

  500 2 2 3 3 3 4 4 
                  

  80 11 15 19 25 31 37 44 

Med in °C 300 2 3 3 4 4 5 6 DN 200 

  500 2 2 2 2 2 3 3 
                  

  80 9 12 14 17 21 24 28 

Med in °C 300 2 2 3 3 3 4 4 DN 500 

  500 2 2 2 2 2 2 2  
 
Tabelle 2. KEA: Tage, in denen die zur für Herstel-
lung, Transport, Montage und Entsorgung einer Iso-
lierung aufgebrachte Energie wieder eingespart wird; 
Polyurethan Ortschaum 45 kg/m³; Ummantelung: 0,8 
mm verzinktes Stahlblech 
 

 
Table 2: Days in which the energy used for produc-
tion, transport and disposal of the insulation is recov-
ered; Polyurethane in-situ foam 45 kg/m³; cladding 
0,8 mm galvanized steel sheet. 

Dämmschichtdicke 
/insulation layer thick-
ness in mm   

40 50 60 70 80 90 100 

60 14 12 10 9 8 7 6 
DN 40 Med in °C 

100 31 26 22 19 17 15 13 

60 20 18 16 14 13 12 11 
DN 200 Med in °C 

100 47 41 37 33 30 27 25 

60 22 20 18 17 16 14 13 
DN 500 Med in °C 

100 53 48 44 40 36 34 31  
 
In betriebstechnischen Anlagen gibt es keine andere 
Komponente mit vergleichbar günstiger Energiebi-
lanz. Unter dem Aspekt des KEA lohnt sich isolieren 
also immer! 
 
 

 
In industrial installations, no other component with a 
comparably advantageous energy balance exists. 
Under the auspices of the accumulated energy effort, 
thus, insulation always pays! 
 
 

8. Anlagenplanung unter Dämmgesichtspunkten 
 

8. Installation design with insulation considera- 
    tions 
 

Ziel jeder Planung oder Sanierung einer technischen 
Anlage ist ein möglichst effizienter Einsatz der Ener-
gie, wobei die Dämmung eine herausragende Rolle 
spielt. 

The aim in planning the rehabilitation of an industrial 
installation is an as far as possible efficient employ-
ment of energy, where the insulation plays a decisive 
part. 

Es ist deshalb sinnvoll, den Fachmann für industriel-
le Isolierung bereits frühzeitig in die Anlagenplanung 
einzubeziehen. 

It is therefore sensible, to have the expert for indus-
trial insulations participate in the installation design at 
an early stage. 
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Diese bedarf vorausschauender Beschaffung und 
einer Abkehr von reiner Investitionskostenminimie-
rung.  Häufig wird nur der Anschaffungspreis in die 
Kalkulation mit einbezogen, obwohl dieser nur ca. 10 
bis 30 Prozent der Lebenslaufkosten beträgt. Bei 
Gesamtbetriebskostenbetrachtungen von Produkti-
onsanlagen wird jedoch sofort klar, dass der Anteil 
der Betriebskosten die Investitionskosten bereits 
nach kurzer Zeit übersteigt. Dies gilt für Dämmmaß-
nahmen in besonderer Weise.  
 
 

The design requires procurement with foresight and a 
deviation from mere investment cost minimization. 
Frequently, only the procurement price is included in 
the calculation, despite its constituting only about 10 
to 30 % of the life cycle cost. When considering the 
overall operational costs, however, it becomes im-
mediately obvious that the portion of the operational 
costs exceeds that of the investment costs already 
after a short period. This applies to insulation meas-
ures in a specifically pronounced way. 

9. Schlussfolgerungen 
 

9. Conclusions 

Ausgehend von einer langfristigen Betrachtungswei-
se als Kernelement der Nachhaltigkeit stellt sich die 
Frage, welche langfristigen Entwicklungen bzw. 
Rahmenbedingungen sich positiv auf die Effizienz 
betriebstechnischer Anlagen auswirken. Aufgrund 
der hohen Rentabilität von Dämmaßnahmen sollte 
die Frage des gewählten Dämmstandards hierbei 
besondere Berücksichtigung erfahren.    
 

Starting with a long term consideration as a core 
element of sustainability the question poses itself, 
which long term developments respectively frame 
conditions have a positive influence on the efficiency 
of industrial installations. Because of the high profit-
ability of insulation measures, the question of the 
insulation standard to choose should be paramount. 

Für zukünftige Auslegungen muss die Bemessung 
des Wärme- und Kälteschutzes nach den Kriterien 
nachhaltiger Energieeinsparung zum Standard wer-
den. Auslegungskriterien hinsichtlich der Arbeitssi-
cherheit (Berührungsschutz), der Verhütung von 
Tauwasser an der Oberfläche, betriebstechnischer 
Anforderungen oder der Wirtschaftlichkeit bieten nur 
Mindestanforderungen für eine Bemessung, die in 
der Regel überschritten werden, wenn nach ge-
samtwirtschaftlichen und ökologischen Gesichts-
punkten ausgelegt wird. 
 

For future designs, the orientation of thermal and 
cold protection at the criteria of sustainable energy 
savings should become standard. Design criteria 
regarding labour safety (personal protection), the 
prevention of dew on the surface, operational re-
quirements or economy, only provide minimum re-
quirements for the calculation, which are generally 
exceeded where the design follows macro economi-
cal or ecological considerations. 

Die Auslegung von Dämmungen stellt sich als eine 
Optimierungsaufgabe dar, die die in dem vorliegen-
den technischen Brief beschriebenen Parameter 
umfasst.  
 

The design of an insulation system is an optimization 
task, taking the parameters into account that have 
been described in this Technical Letter. 

Bei Anlagenbetreibern innerbetrieblich häufig ange-
führte Hemmnisse, wie 
 

Obstacles frequently mentioned by installation opera-
tors, such as 

• beschränkte bauliche Möglichkeiten zum Einbau 
größerer Dämmschichtdicken, 

 
• Anpassungsbedarf in Werksordnungen bei ver-

änderter Dämmschichtdicke und/oder neuer 
Materialien, 

 
• Geringer Stellenwert von Dämmmaßnahmen an 

sich, 
 
• Nicht vorhandene Nutzungskonzepte für die 

„überschüssige Wärme“, Fehlannahmen bezüg-
lich der Wirtschaftlichkeit einzelner Dämmmaß-
nahmen, insbesondere im Hinblick auf Armatu-
ren und Flansche, 

 
 
 
 

• limited building possibilities for  the application of  
higher insulation thicknesses, 

 
• needs for adjustments in company regulations for 

altered insulation layer thicknesses or new mate-
rials 
 

• low interest level for insulation measures as  such 
 
 

• non-existent concepts for the use of “surplus 
heat”,  mal conceptions regarding the economy of 
individual insulation measures, especially for ap-
pliances and flanges, 
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• Verteilte Budgetverantwortlichkeiten (Während 
der Instandhaltungsverantwortliche die Kosten 
für eine optimierte Dämmung aus seinem Bud-
get bezahlen muss, wird in erster Linie der 
Energiemanager bzw. dessen Budget vom ein-
gesparten Energieverbrauch und CO2-Ausstoß 
profitieren.) 

 

• split budget responsibilities (Whilst the one  re-
sponsible for maintenance and repair has to pay  
for the insulation optimization out of his budget, 
the profit because of energy and CO2 emissions 
saved goes to the energy manager, respectively 
to his budget.) 

 

und fehlerhaften Verhaltensweisen, wie 
 

and faulty conduct, such as 

• für Instandhaltungsarbeiten entfernte Dämmung 
wird nachher nicht wieder angebracht, 

• beschädigter Dämmung wird zu wenig bzw. kei-
ne Aufmerksamkeit mehr geschenkt 

• Kosten für Dämmmaßnahmen werden nicht als 
Investition bewertet, sondern als reine Ausgabe 
gesehen, die möglichst gering ausfallen soll, 

• aus mangelnder Kenntnis wird auf vermeintlich 
bewährte, aber inzwischen veraltete Spezifikati-
onen zurück gegriffen 

 

• insulation removed for repair work is not re-
installed later, 

• no or not enough attention is paid to damaged  
insulations 

• expenditure for insulation is not considered an  
investment, but instead as mere costs, to be kept 
as low as possible  

• because of lacking knowledge supposedly 
proven, but meanwhile totally outdated specifica-
tions are relied upon 

   
gilt es diesbezüglich zu hinterfragen und entgegen 
zu wirken. 
 
Neben der Aufklärungs- und Informationsarbeit der 
BFA WKSB, der Unternehmen der Isoliertechnik 
und der Dämmstoffhersteller wären flankierende 
Maßnahmen der Politik begrüßenswert. 
 

must be questioned and countered. 
 
 
Next to the information and education work of the 
BFA WKSB, the enterprises of the insulation industry 
and the insulation material manufacturers, supporting 
activities by politicians would be welcome. 

• Politische Programme, mit denen Energiebera-
tungen gefördert werden, müssen das Thema  
Industrieisolierung mit einbeziehen. 

• Das Thema Energieeffizienz durch Wärme-
schutz gehört in die Bildungspläne der Schulen, 
Fachhochschulen und Technischen Universitä-
ten. 

• Anreizprogramme für Energieeffizienzanalysen 
in Betrieben, sowie für Energiespar-
Investitionen, d. h. auch verbesserte Abschrei-
bungsbedingungen für den Einsatz von ener-
gieeffizienten Lösungen müssen geschaffen 
werden. 
 
 

 

• Political programmes sponsoring energy advising 
must include the subject of industrial insulation. 
 

• The subject energy efficiency through heat pro-
tection must be included in the agendas of 
schools, high schools and technical universities. 

 
• Incentive programmes for energy efficiency 

analyses in companies, as well as for energy sav-
ing investments, i.e. also improved tax reduction 
conditions for the implementation of energy effi-
cient solutions must be created. 
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Dieser Technische Brief stellt eine pauschale Sachverhaltsdiskussion 
dar, die eine technische bzw. bauphysikalische Bewertung eines 
Einzelfalles sowie ein Studium der Betriebsanleitungen benutzter 
Messgeräte nicht ersetzt.  
Er ist das Ergebnis einer Arbeit des Technischen Ausschusses der 
BFA WKSB und gibt eine Information zum Stand der Technik zum Zeit-
punkt der Veröffentlichung. Eine Haftung für trotz aller Sorgfalt mögli-
che Fehler wird nicht übernommen. 

 

 
This Technical Letter provides a general discussion of the technical 
issues mentioned therein. It does neither replace detailed calculations 
and assessments of prevailing physical conditions nor a thorough study 
of the manufacturer's operating advice of measuring instruments used. 
It is a publication of the Technical Commission of the BFA WKSB and 
gives information about the status of technology at the moment of publi-
cation. Despite all circumspection employed in the editing work, a liability 
for possible mistakes cannot be accepted 

 
An diesem Technischen Brief haben mitgear-
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Hiermit bestellen wir verbindlich die oben angegebene Anzahl Technischer Briefe, zahlbar mit Rechnungsstellung unmittelbar nach  
Auslieferung. Schutzgebühr jeweils 8,00 € / Stück zzgl. Versand und Mehrwertsteuer. (Für Mitglieder der Bundesfachabteilung 
Wärme-, Kälte-, Schall- und Brandschutz gilt eine ermäßigte Schutzgebühr in Höhe von 7,00 € / Exemplar - ab Bestellmengen größer 
200 Stück einer Ausgabe 6,00 € / Exemplar - zzgl. Versand und Mehrwertsteuer). 
 
Bitte geben Sie hier Ihre Rechnungs- und Lieferanschrift an: 
 
 

TECHNISCHE BRIEFE 
der BFA Wärme-, Kälte-, Schall- und Brandschutz 
im Hauptverband der Deutschen Bauindustrie e.V. 
10898 Berlin 

 

 
Fax: 0 30 / 2 12 86-246 
E-Mail: bfa.wksb@bauindustrie.de 
 

Das Bestellformular mit allen aktuellen Ausgaben technischer 
und kaufmännischer Briefe der BFA WKSB ist im Internet 
abrufbar unter www.bauindustrie.de/wksb    
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