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D Ä M M E N  I S T 
KLIMASCHUTZ!

So wahr diese Er-
kenntnis ist, so alt 
ist sie auch schon! 
Nur hat vor rund 
150 Jahren, einer 
Zeit, bis zu der die 

Wurzeln der ältesten und teilweise bis 
heute am Markt befindlichen Isolier-
unternehmen zurückreichen, wohl noch 
niemand ernsthaft darüber nachgedacht.

Früher waren es rein wirtschaftliche oder 
verfahrenstechnische Gründe, die in der 
Industrie oder bei Anlagen zur Energie-
erzeugung erstmals die Isolierung von 
Rohrleitungen, Behältern und anderen 
Komponenten erforderlich machten.

Heute ist daraus ein Berufsbild entstan-
den, dessen ureigenste und wichtigste 
Bestimmung der schonende Umgang 
mit Ressourcen ist. Heute gilt: „Isolierer 
sind berufsmäßige Klimaschützer und 
arbeiten jeden Tag für unsere Umwelt!“

Ungeschützte Anlagenteile sind bei Win 
der Industrie üblichen thermischen Pro-
zessen Energieschleudern erster Güte. 
Kein Kraftwerk und keine Kälteanlage 
ist gegenwärtig und in Zukunft ohne 
sorgfältige und fachgerechte Dämmung 
denkbar, will man nicht teuer erzeugte 
Energie sinnlos verschwenden und vor 
allem mit zusätzlichen Treibhausgasen 
unsere Atmosphäre schwer belasten.

Klimaschutz ist mehr denn je eine Kern-
aufgabe der Menschheit, deren große 
Bedeutung und Wichtigkeit gar nicht 
deutlich genug unterstrichen werden 
kann! Und gerade hier spielt der Indust-
rie-Isolierer mit seinen vielfältigen Kennt-
nissen vom Umgang mit warmgehenden 
Prozessen und kältetechnischen An-
lagen eine der zentralen Rollen für den 
nachhaltigen Schutz unser aller Umwelt!

Holger Elter
Vorstandsvorsitzender
der BFA WKSB im Hauptverband 
der Dt. Bauindustrie e.V.

gasen, insbesondere CO2, kein wirk-
samer Klimaschutz existiert!

Die Bundesregierung legte folglich 
mit Kabinettsbeschluss vom 12. Mai 
2021 beim Klimaschutz schnellstens 
nach und hob die Minderungsziele für 
die Jahre 2031 bis nun 2045 als neue 
Schwelle für Treibhausgasneutralität 
entsprechend an.

Damit will man nun die Emission von 
Treibhausgasen im erforderlichen 
Maß senken. Es bleibt so neben der 
deutlichen Verringerung von fossilem 
Energieverbrauch und dessen Ersatz 
durch regenerative Energieformen 
konkret die schlichte Einsparung 
von Energie sowie die Erhöhung von 
Wirkungsgraden energetischer Pro-
zesse in Haushalt und Industrie:

„Die nachhaltig günstigste und um-
weltschonendste Energie ist die, die 
gar nicht erst erzeugt werden muß!“

Dieser einfachen Formel trägt Rech-
nung, wer sich die in Europa täglich 
aufzubringende Energiemenge für 
den Betrieb unterschiedlicher Ener-
giebereiche und deren möglicher 
Ressourceneinsparung anschaut:

Nach einer aktuellen Studie der Euro-
pean Industrial Insulation Founda-
tion (EiiF) aus dem Jahr 2021 könnten 
durch die konsequente Modernisie-
rung der EU-Industrie mit leistungs-
fähigen Dämmsystemen rund 14 
Megatonnen Öleinheiten (Mtoe) 
Energie eingespart werden. Dies 
entspricht einem Äquivalent von 40 
Megatonnen CO2 pro Jahr!

Oder anders betrachtet,  dem 
Volumen des gesamten Energie-
verbrauchs aller Haushalte der drei 
EU-Staaten Ungarn, Tschechien 
und Slovakei zusammengenommen: 
ein enormer Beitrag also nur durch 
systematische Verbesserung der 
industriellen Dämmung zur Errei-
chung des Energiee�  zienz-Ziels der 
gesamten EU bis zum Jahr 2030!

Allein auf die Industrienation Deutsch-
land entfi ele dabei ein Anteilvon 25% 

Liebe Leserinnen 
und Leser!

Krachend hat es der Bundesge-
richtshof in Karlsruhe der Politik 
eindrücklich ins Pflichtenheft ge-
schrieben:  Mit einer Pressemitteilung 
vom 29. April 2021 hat der Erste Senat 
des Bundesverfassungsgerichts sei-
ne Entscheidung verö� entlicht, dass 
die Regelungen des Klimaschutzge-
setzes (KSG) vom 12. Dezember 2019 
über die nationalen Klimaschutzziele 
und die bis zum Jahr 2030 zulässigen 
Jahresemissionsmengen insofern mit 
Grundrechten unvereinbar sind, als 
hinreichende Maßgaben für die wei-
tere Emissionsreduktion ab dem Jahr 
2031 derzeit fehlen.

Das Klimaschutzgesetz verpflichtet 
dazu, die Treibhausgasemissionen 
bis zum Jahr 2030 um 55 % gegen-
über 1990 zu mindern und legt durch 
sektorenbezogene Jahresemissions-
mengen die bis dahin geltenden Re-
duktionspfade fest.

Es reagiert auf die vom Gesetzgeber 
gesehene Notwendigkeit verstärkter 
Klimaschutzanstrengungen und soll 
vor den Auswirkungen des weltwei-
ten Klimawandels schützen (§ 1 Satz 
1 KSG). Grundlagen sind nach § 1 Satz 
3 KSG zum einen die Verpflichtung 
nach dem am 4. November 2016 in 
Kraft getretenen Übereinkommen 
von Paris, wonach der Anstieg der 
globalen Durchschnittstemperatur 
auf deutlich unter 2 °C und möglichst 
auf 1,5 °C gegenüber dem vorindust-
riellen Niveau zu begrenzen ist, sowie 
zum anderen das bisherige Bekennt-
nis der Bundesrepublik Deutschland, 
Treibhausgasneutralität bis 2050 als 
langfristiges Ziel zu verfolgen.

Diese verfassungsrechtlich maßgeb-
liche Temperaturschwelle von deutlich 
unter 2 °C und möglichst 1,5 °C kann 
prinzipiell in ein globales CO2-Rest-
budget umgerechnet werden, das sich 
dann auf die Staaten verteilen lässt.

Der Intergovernmental Panel on 
Climate Change (IPCC) hat für ver-
schiedene Temperaturschwellen und 
verschiedene Eintrittswahrscheinlich-
keiten konkrete globale CO2-Rest-
budgets benannt. Auf dieser Grund-
lage hat der Sachverständigenrat für 
Umweltfragen auch für Deutschland 
ein ab 2020 verbleibendes konkretes 
nationales Restbudget ermittelt, das 
mit dem Paris-Ziel vereinbar wäre:

Danach darf jedoch nicht einer 
Generation zugestanden werden, 
unter vergleichsweise milder Re-
duktionslast bereits große Teile des 
CO2-Budgets zu verbrauchen, wenn 
damit zugleich den nachfolgenden 
Generationen eine radikale Reduk-
tionslast überlassen und deren Le-
ben umfassenden Freiheitseinbu-
ßen ausgesetzt würde!

Künftig können somit selbst gravie-
rende Freiheitseinbußen zum Schutz 
des Klimas verhältnismäßig und ver-
fassungsrechtlich gerechtfertigt sein. 
Auch der objektivrechtliche Schutz-
auftrag des Art. 20a GG schließt die 
Notwendigkeit ein, mit den natürlichen 
Lebensgrundlagen so sorgsam umzu-
gehen und sie der Nachwelt in solchem 
Zustand zu hinterlassen, dass nachfol-
gende Generationen diese nicht nur 
um den Preis radikaler eigener Ent-
haltsamkeit weiter bewahren könnten.

Der Gesetzgeber hat dafür die Fort-
schreibung des Treibhausgasreduk-
tionspfads verfassungsrechtlich aus-
reichend zu regeln. Er muss jedenfalls 
die Größe der festzulegenden Jahres-
emissionsmengen für Zeiträume nach 
2030 selbst bestimmen oder nähere 
Maßgaben zu deren konkreten Be-
stimmung durch den Verordnungs-
geber tre� en.

Daraus ergibt sich essentiell, dass 
ohne die Reduktion von Treibhaus-

Wo bleibt der 
Nachwuchs?

Potenzial nach Branche 

Deutschland 

Energieeinsparung 

(ktoe)

Reduzierung der 

CO2-äq Emissionen (kt)

Stromerzeugung* 836 3.071

Chemische Industrie 648 1.484

Ra�  nerien 303 1.044

Papier & Zellsto� 219 524

Lebensmittelindustrie 261 689

Nichtmetallische Industrie 265 814

Stahlindustrie 247 699

Maschinenanlagen 181 469

Holzindustrie 167 373

Buntmetall 54 133

Transportmittel 128 303

Textilverarbeitung 26 69

Alle weiteren Branchen 132 309

Gesamt 3.466 9.981

mit rund 3,5 Mtoe Energieeinsparung 
oder der enormen Menge von 10 
Megatonnen CO2 pro Jahr!!
Ein lohnendes Ziel also, diesen 
Quell der CO2-Reduzierung auch 
konsequent zu nutzen!

Doch die Frage ist, wer sind alle die 
Isolierer, die diese Arbeiten fachge-
recht ausführen können?
Bereits gegenwärtig leidet die Branche 
unter einem immer weiterwachsen-
den Fachkräftemangel. Der Beruf des 
Industrie-Isolierers steht zu wenig im 

Jährliches Energie-Einsparpotential durch zeitgemäße Dämmung in Deutschland (nach Branchen).

Quelle: EiiF

© Holger Elter

© HDB
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Focus junger Menschen, die in Deutsch-
land einen Ausbildungsplatz suchen.

Zu unrecht! Sind doch Industrie-
Isolierer berufsmäßige Klimaschützer! 
Dieses Berufsbild erfüllt einen hohen 
Anspruch an Zukunftsfähigkeit und 
insbesondere sinnstiftender Tätigkeit 
im Sinne des nachhaltigen aktiven 
Schutzes unserer Umwelt, den nicht 
nur  viele Jugendliche für ihre Tätigkeit 
richtigerweise formulieren.

Gegenwärtig fürchten viele junge 
Menschen in Deutschland, dass sie 
in der Pandemie keinen Ausbildungs-
platz fi nden. Das geht aus einer Um-
frage im Auftrag der Bertelsmann 
Stiftung hervor. Rund 71% der Befrag-
ten zwischen 14 und 20 Jahren sehen 
ihre Chancen auf dem Ausbildungs-
markt durch Corona deutlich ver-
schlechtert.
Die Zahl der neu abgeschlossenen 

Ausbildungsverträge war im Corona-
Jahr 2020 auf den niedrigsten Stand 
seit der Wiedervereinigung gefallen. 
Nur noch 465.000 Menschen be-
gannen 2020 in Deutschland eine 
Lehre – ein Minus von 9,4%, wie das 
Statistische Bundesamt noch im April 
gemeldet hatte.

Also: Aufklärung tut not! Und ein 
Marketingkonzept muss her!
Allein unsere Verbandsunternehmen 
halten Jahr für Jahr fast überall in 
Deutschland zahlreiche Ausbildungs-
plätze bereit, die es zu besetzen gilt! 
Man muss sie als zukünftiger Azubi 
nur finden und seine Qualifikation 
nachweisen. (siehe Lehrstellenfi nder 
auf S. 7)

Im Rahmen einer dazu aktuell bun-
desweit gestarteten Kampagne der 
Bundesfachabteilung WKSB sind 
gegenwärtig auf mehreren hundert 

Industriebaustellen und vielen weite-
ren Standorten in Deutschland jetzt 
neu die ins Auge springenden Ban-
ner der BAUINDUSTRIE und der je-
weiligen Unternehmen zu sehen. Sie 
rufen Ausbildungswillige zu aktivem 
Umweltschutz auf:

Werde Klimaschützer –
Werde Industrie-Isolierer!
Unter der einprägsamen Webseite 
www.iso-azubi.de fi nden sich sämtli-
che wichtigen Details über die Bran-
che, Standorte, Unternehmen, Quali-
fi kation, Ausbildungsverlauf und alle 
notwendigen weiteren Informationen.

Isolieren ist aktiver Klimaschutz und 
gibt dem Beruf ein nachhaltig tragen-
des Ziel. Für diese Generation und 
auch für jede weitere. 

Jeden Tag!

So konnte, mit etwas Verzögerung, 
die Überarbeitung des zentralen 
Arbeitsblattes Q 101 „Dämmarbeiten 
an Kraftwerkskomponenten – Aus-
führung“ abgeschlossen werden. Die 
neue AGI Q 101 wird voraussichtlich 
im dritten Quartal 2021 verö� entlicht.
Großen Einfluss auf die Überarbei-
tung hatten aktuelle Themen wie Kli-
mawandel, Nachhaltigkeit und Ener-
giewende. So wurde beispielsweise 
die maximale Wärmestromdichte für 
Dämmungen mit verfahrenstechnisch 
relevantem Wärmeverlust auf 120 W/
m² (zuvor 150 bzw. 200 W/m²) be-
grenzt.
Als wichtigste Änderung kann eindeu-
tig die Ergänzung einer Dämmdicken-
tabelle angesehen werden. Diese soll 
entsprechenden Fachplanern als Pla-
nungshilfe dienen und so die norm-
gerechte Ausführung der Dämmsys-
teme sicherstellen. Die Auslegung 
der Dämmdicken basiert dabei auf 

Grundlage der aktuellen VDI 2055. 
Der Berechnung wurden „übliche“ 
Umgebungsbedingungen und Mate-
rialien zugrunde gelegt. Das heißt, die 
Angaben sind lediglich als Richtwerte 
anzusehen, die im Falle der Ausfüh-
rung auf die projektspezifi schen Para-
meter umzurechnen sind.

Neben der redaktionellen Überarbei-
tung des kompletten Dokuments sind 
außerdem die folgenden Änderungen 
bzw. Ergänzungen zu nennen:

■ die Ergänzung eines Schemas für 
Biomasse- bzw. Müllverbrennungs-
kessel, 

■ die Anpassung der Abminderungs-
faktoren für die Ermittlung der obe-
ren Anwendungsgrenztemperatu-
ren verschiedener Einsatzbereiche,

■ die Unterscheidung mikroporöser 
Dämmsto� e aus pyrogener Kiesel-
säure und aus Aerogelen,

Neues aus Normung und Technik
Trotz Pandemie war der Arbeitskreis „Dämmarbeiten an betriebstechnischen 
Anlagen“ der AGI e.V. (Arbeitsgemeinschaft Industriebau) nicht untätig. 

■ die Einführung des Kapitels „In-
standhaltung“,

■ die Unterscheidung von horizonta-
len und vertikalen Abschottungen 
in Wärmedämmsystemen und

■ die Hinweise zur Ausführung von 
Dämmungen an Rauchgas-, Luft- 
und Kohlenstaubkanälen.

In Bearbeitung befi nden sich aktuell 
die ebenfalls als zentrales Dokument 
der Reihe Q zu bezeichnende AGI 
Q 03 „Dämmarbeiten – Ausführung 
von Wärme- und Kältedämmun-
gen – Dämmarbeiten an betriebs-
technischen Anlagen“ und das neue 
Arbeitsblatt Q 141 „Dämmstoffe für 
betriebstechnische Anlagen – Mela-
minharzschaum“ (früher: „Blähperlit 
als Dämmsto�  für betriebstechnische 
Anlagen“). Beide Arbeitsblätter sol-
len noch in diesem Jahr verö� entlicht 
werden.

EiiF-Dämmstudie 

40 Mt Treibhausgas-Einsparpotential
Würden sämtliche Industrieanlagen in 
der EU nach VDI 4610 Energieklasse 
C gedämmt, könnten in der Industrie 
jährlich rund 14 Mtoe (Megatonne 
Öleinheiten) oder rund 163 Millionen 
MWh Energie und so auch 40 Mt in-
dustrieller Treibhausgase eingespart 
werden. Das entspricht dem jährli-
chen Energieverbrauch von rund 10 
Millionen europäischen Haushalten 
oder 20 Millionen Autos mit Verbren-
nungsmotor!

Allein Deutschlands Industrie könn-
te mit rund 10 Mt CO2-Äquivalent 
die EU-Treibhausgasemissionen um 
ein Viertel reduzieren, würde sie ihre 
Anlagen konsequent nach VDI 4610 
Energieklasse C dämmen. Deutsch-
land ist mit Abstand der größte CO2-
Emitter in der EU mit 858 Mt Kohlen-
dioxid-Äquivalent im Jahre 2018. Der 
zweitgrößte ist Frankreich mit rund 
445 Mt, gefolgt von Italien mit 428 Mt 
und Polen mit 413 Mt (Quelle: Bun-
desumweltamt). Entsprechend könn-
te die deutsche Industrie auch rund 
ein Viertel des jährlichen Energieein-
sparpotentials liefern: 3,5 Mt oder 40 
Millionen MWh. Das entspricht dem 
jährlichen Energieverbrauch von et-
was mehr als 2 Millionen Haushalten 
oder etwas mehr als 5 Millionen Autos 
(siehe Grafi k).

Die EiiF-Analyse unterstreicht die 
große Verantwortung insbesondere 
Deutschlands, umgehend die eige-
nen schädlichen Klimagase deutlich 
zu senken. Doch nicht nur politisch, 
auch wirtschaftlich wird es immer 

wichtiger, dass die Industrie Mittel 
und Wege fi ndet, deutlich energieef-
fi zienter zu produzieren. Einen relativ 
einfachen und sich schnell bzw. immer 
schneller bezahlt machenden Beitrag 
kann dazu die Dämmbranche leisten. 
Angesichts gesetzlich verordneter 
und deshalb kontinuierlich steigen-
der CO2-Preise werden Unternehmen 
zukünftig deutlich tiefer in die Tasche 
greifen müssen, wenn es ihnen nicht 
gelingt, die eigenen Emissionen zu 
senken. So haben sich in den letzten 
Jahren die Preise für die CO2-Zertifi -
kate von 5 EUR auf nun stabil mehr als 
50 EUR verzehnfacht. Für den Mittel-
stand ist seit diesem Jahr in Deutsch-
land die CO2-Steuer fällig.

Bei der EiiF kann man diese Verän-
derung deutlich spüren. Ende Juni 
stand ein nächster TIPCHECK an: Die 

NIPRO PharmaPackaging Germany 
GmbH ist ein Unternehmen in Fran-
ken, das die Fläschchen für Covid-
Impfstoffe herstellt. Die Produktion 
und Verarbeitung von Glas ist sehr 
energieintensiv. Bereits im September 
letzten Jahres hatte die EiiF dort einen 
TIPCHECK durchgeführt, woraufhin 
die NIPRO mehr als 300.000 EUR in 
Energiee�  zienzmaßnahmen und ver-
besserte Dämmungen investiert hat. 
Jetzt will sie noch weitere Bereiche 
untersuchen lassen. Die Initiative gilt 
ihrem ehrgeizigen selbst gesteckten 
Klimaziel, die CO2-Emissionen bis 
2025 um 30% zu reduzieren, zielt aber 
auch darauf ab, die Mehrkosten auf-
grund der neuen CO2-Steuer, die seit 
Januar diesen Jahres in Deutschland 
gilt, zukünftig so gering wie möglich 
zu halten und - wenn möglich - sogar 
weiter zu reduzieren.

Bei großen Unternehmen bedeutet 
der um das 10-fache gestiegene Preis 
für Emissionszertifikate, dass zum 
Beispiel bei einem Stahlunterneh-
men statt wie früher überschaubare 
50.000 EUR jetzt eine halbe Millionen 
EUR ausgegeben werden müssen. Bis 
2040 sagt das Ifo Institut (Leibniz-In-
stitut für Wirtschaftsforschung) eine 
Preissteigerung auf mehr als 100 EUR 
pro Tonne CO2 voraus. Bei 100 EUR 
pro Tonne CO2 wären es dann eine Mil-
lionen EUR Mehrkosten für das Stahl-
unternehmen. Dabei ist noch nicht 
berücksichtigt, dass die Anzahl der zur 
Verfügung gestellten Zertifi kate mit je-
dem Jahr abnimmt und die Unterneh-
men deshalb entsprechend mehr auf 

EiiF-Dämmstudie-2021

„10MioHaushalte“: www.eiif.org
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6-wöchiger Lehrgang: »Werkpolier 
Industrie-Isolierer« 
ABZ Oberhausen
31. Januar – 11. März 2022
Das begehrte Weiterbildungsange-
bot für Industrie-Isolierer mit min-
destens 5-jähriger Berufserfahrung 
startet – nach pandemiebedingtem 
Ausfall im Winter 2021 – diesmal im 
Zeitraum Ende Januar bis Anfang 
März 2022. Zu den Ausbildungsinhal-
ten gehören technische und projekt-
bezogene Fächer, die sich inhaltlich 
am Praxisbedarf der Fachbetriebe für 
die technische Isolierung ausrichten. 
Nach erfolgreicher schriftlicher und 
mündlicher Werkpolierprüfung erhal-
ten die Teilnehmer eine qualifi zierte 
Prüfungsurkunde.
Im Ergebnis stehen höher qualifi zierte 
Fachkräfte und motivierte Führungs-
kräfte für die eigenen Baustellen und 
im Unternehmen zur Verfügung. Eine 
wirkliche Win-win-Situation für beide 
Seiten!

Vorbereitungslehrgang und 
Prüfung PU-Ortschäumer 
Komzet Bau Bühl 
14. – 18. Februar 2022 
und 21. – 23. Februar 2022

Dieses 5-tägige Weiterbildungsange-
bot richtet sich an Industrie-Isolierer, 
die erst wenig oder keine Erfahrung 
mit an der Verwendungsstelle her-
gestelltem PU-Spritzschaum für be-
triebstechnische Anlagen nach DIN 
EN 14319 haben. Neben der Vermitt-
lung des theoretischen Basiswissens 
gehören die spezielle Maschinen-
technik und die Begutachtung von 
PU-Schaumproben dazu. Nach er-
folgreicher PU-Ortschäumer-Erstprü-
fung erhalten die Teilnehmer einen in 
der Güteschutzgemeinschaft Hart-
schaum e.V. (GSH) geführten Be-
fähigungsnachweis mit 36 Monaten 
Gültigkeit.
Nach bestandener Verlängerungs-

dem Markt einkaufen müssen. Sollte 
es dem Unternehmen nicht gelingen, 
zukünftig seine Treibhausgasemissio-
nen durch eine verbesserte Energie-
e�  zienz und den Einsatz erneuerbarer 
und alternativer Energieformen deut-
lich zu senken, kommen also sogar 
noch höhere Kosten auf es zu.

„Der Europäischen Emissionshandel 
wurde 2005 eingeführt und gilt für die 
Energiewirtschaft, die energieintensi-
ve Industrie und seit 2012 auch für den 
innereuropäischen Luftverkehr. Unter 
diese Regelung fallen beispielswei-
se Großanlagen zur Erzeugung von 
Strom und Wärme, Luftfahrzeugbe-
treiber sowie energieintensive Indus-
trieanlagen wie Stahlwerke oder Ra�  -
nerien. Für den durch sie verursachten 
Kohlendioxid-Ausstoß müssen die 
entsprechenden EU-Unternehmen 
seitdem Emissionsberechtigungen 
kaufen. In Deutschland sind derzeit 
rund 2.000 Anlagen in das Europäi-
sche Emissionshandelssystem ein-
gebunden“ (vgl. Bundeszentrale für 
politische Bildung).

Für Dämmunternehmen ist jetzt der 
Moment gekommen, auf den wir mit 
der EiiF seit mehr als zehn Jahren 
hinarbeiten: Serviceleistungen wie 
Energieaudits und Beratungen zur 
Optimierung von bestehenden Syste-
men sollten möglichst sofort ins Leis-
tungsportfolio der großen wie kleine-

ren technischen Isolierunternehmen 
aufgenommen werden. Speziell in der 
DACH-Region sehen wir eine stetig 
steigende Nachfrage für TIPCHECK-
Energie-Services. In Österreich haben 
wir mit der Energieagentur diskutiert 
und planen die Schulung der regiona-
len Energieauditoren, da es dort heu-
te schlicht nicht genug TIPCHECK 
engineers gibt. Mit der deutschen 
Chemiebranche arbeiten wir aktuell 
an einer neuen AGI-Richtlinie Q 07, 
die erstmals Inspektionsintervalle für 
Dämmsysteme defi nieren wird. Sie soll 
Betreibern die notwendige Orientie-
rung geben, wann es gilt, ein Dämm-
system technisch, aber eben auch 
energetisch zu überprüfen. 

Das Potential – siehe EiiF Studie – ist 
groß. All das zeigt uns, dass sich im 
Markt tatsächlich etwas ändert und 
energieeffiziente Dämmsysteme in 
Zukunft an Bedeutung gewinnen 
werden. Die EiiF-Studie 2021 und 
ihre Ergebnisse bieten uns die fun-
dierte Grundlage, um gemeinsam 
mit der Dämmbranche dieses Thema 
und den Klimaschutz durch das Op-
timieren von Dämmungen weiter vo-
ranzutreiben, vor allem auf Basis von 
Fakten.

Überzeugen müssen wir aber vor allem 
auch die Isolierer, die ja davon leben, 
mit ihren technischen Dämmlösungen 
aktiven Klimaschutz zu betreiben und 
sich dessen häufi g gar nicht richtig be-
wusst sind. Das wird beim Suchen von 
Nachwuchskräften und Mitarbeitern 
helfen, da es die Branche attraktiver 
macht, besonders für junge Leute 
(siehe auch den Leitartikel von Holger 
Elter in diesem THERMinator). Es hilft 
den Unternehmen, die Dämmungen 
zwingend für ihre Energieeffizienz-
steigerung und Emissionsvermeidung 
benötigen und schließlich auch dem 
Klima und der Gesellschaft, da so un-
nötige Treibhausgase erst gar nicht 
mehr entstehen. Man kann es nicht 
oft genug wiederholen (auch nicht in 
diesem THERMinator): „Die sauberste 
und günstigste Energie ist die, die wir 
erst gar nicht verbrauchen.“

1,6 km Werbung für den Iso-Azubi!
Zum Start der neuen Nachwuchs-Kampagne werben 
über 800 Banner mit über 1,6 km Gesamtlänge bun-
desweit für eine Ausbildung zum Industrie-Isolierer. 

Zu sehen sind diese an Stand-
orten, Niederlassungen und 
Großbaustellen der beteilig-
ten  bauindustriellen Isolier-
unternehmen sowie in den Aus-
b i l d u n g s z e nt re n  d e r BAU -
INDUSTRIE. 
Diese Unternehmen haben in 
einer von der BAUINDUSTRIE
unterstützten Eigeninitiative diese 
Kampagne bereits 2020 mit 
dem Motto initiiert: „Kümmere 
Dich jeden Tag um unsere Um-
welt. Werde Klimaschützer. Werde 
Industrie-Isolierer!“
Ziel ist, mittels zeitgemäßer Banner-
werbung und QR-Code vor Ort sowie 
der neuen Webseite #ISO-AZUBI mit 
Berufsinformationen und Lehrstel-
lenfi nder auf den Smartphones einen 
direkten Zugang zu dieser jugend-
lichen Zielgruppe zu fi nden.
#ISO-AZUBI klärt nicht nur über den 
Beruf und seine wichtige Funktion im 
Klimaschutz auf. Sie führt erstmals 

firmenübergreifend Ausbildungs-
plätze für den Industrie-Isolierer
in Deutschland zusammen. Der Lehr-
stellen-Finder informiert interessierte 
Schüler, Eltern und Ausbildungsbera-
ter über das vollständige Ausbildungs-
angebot und bietet die Möglichkeit 
einer unkomplizierten Direktbewerbung 
bei diesen bauindustriellen Isolierun-
ternehmen. Entwickelt und umgesetzt 
wurde die Kampagne von der erfah-
renden Leipziger Agentur lossin marke-
ting, die bereits an weiteren Bausteinen 
arbeitet, z.B. für Social Media.

Aktuelles  W ichtige nationale und europäische Termine

zirke wieder gegen die „Besten“ ihres 
Berufs antreten. Die Teilnehmer er-
halten die Chance, über die nationale 
Ausscheidung sogar bis zu einem Sieg 
bei den Europäischen Meisterschaf-
ten der Auszubildenden vorzudrin-
gen, die alle zwei Jahre von der FESI 
veranstaltet werden.
Begabte Nachwuchskräfte sollen 
damit ausgezeichnet werden. Als na-
tionale und internationale Botschafter 
werben sie für sich und ihr Unterneh-
men sowie für das Berufsbild und das 
System der dualen Berufsausbildung 
in Deutschland. 

prüfung kann der Befähigungsnach-
weis unbefristet ausgestellt werden.

11. Deutschen Meisterschaften der 
Industrie-Isolierer 
ABZ Hamm
07. - 09. November 2021

Bereits seit 2010 fi nden die jährlichen 
Deutschen Meisterschaften der In-
dustrie-Isolierer statt. Nach dem letzt-
jährigen pandemiebedingten Ausfall 
werden vom 07. – 09.11.2021 die Erst- 
und Zweitbesten der Jahrgangs-Ab-
schlussprüfungen 2021 aller IHK-Be-
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Technische Briefe
Nr. 1 »Thermische Probleme 
an Versteifungen bei groß-
dimensionierten, warmge-
henden Objekten – Problems 
of thermal stress in metal 
reinforcements of large-di-
mensional hot objects« 
(August 2014, 5. überarbeite-
te Auflage)

Nr. 3 »Die Verhinderung von 
Korrosion – Prevention of 
metal corrosion« (Juli 2014, 
6. überarbeitete Auflage)

Nr. 7 »Grundlagen der Kälte-
isolierung – Principles of cold 
insulation« (August 2014, 
4. überarbeitete Auflage)

Nr. 8 »Auslegung der Kälte-
isolierung zur Tauwasserver-
hütung auf der Oberfläche 
– Design of cold insulation 
to prevent formation of con-
densation on the surface« 
(Mai 2016, 4. überarbeitete 
Auflage)

Nr. 9 »Messverfahren – Met-
hods of measuring« (März 
2013, 3. überarbeitete Auf-
lage)

Nr. 10 »Messstellen für ther-
mische Messungen – Measu-
ring points for thermal mea-
surements« (August 2012, 1. 
überarbeitete Auflage)

Nr. 11 »Feuchte im Dämmsys-
tem – Moisture in insulation 
systems« (Mai 2016, 3. über-
arbeitete Auflage)

Nr. 12 »Harmonisierte euro-
päische Normen für Dämm-
sto� e für betriebstechnische 
Anlagen in der Industrie und 
in der technischen Gebäu-
deausrüstung – European 
harmonised standards for in-
sulation materials for building 
equipment and industrial in-
stallations« (September 2015, 
1. überarbeitete Auflage)

Nr. 13 »Spezifikationen für 
Dämmarbeiten – Specifi cati-
ons for lnsulation Work« (Mai 
2016)

Nr. 14 »Energieeffizienz im 
Anlagenbau – Aspekte nach-
haltigen Dämmens – Energy 
e�  ciency in plant construc-
tion – aspects of sustainable 
insulation« (Februar 2013, 1. 
überarbeitete Auflage)

Nr. 15.1 »Vorbeugender bau-
licher Brandschutz im Hoch-
bau – Preventive fi re protec-
tion in building construction« 
(Oktober 2011, 1. Auflage)

Nr. 15.2 »Brandschutz in In-
dustrie und Tunnelbau – Fire 
protectin in industry and tun-
nelling« (November 2011, 1. 
Auflage)

Nr. 16 »Schallschutz«
(Januar 2017)

Nr. 17 »Wartung, Instandhal-
tung und Instandsetzung von 
Wärme- und Kältedämmsys-
temen an betriebstechni-
schen Anlagen« (März 2020, 
1. überarbeitete Auflage (Rev. 
01))

Nr. 18 »Leitfaden zum Nach-
weis der Qualität von Dämm-
systemen und zur Bean-
tragung von Fördermitteln 
im Rahmen der Richtlinie 
für Investitionszuschüsse 
zum Einsatz hocheffizienter 
Querschnittstechnologien« 
(Dezember 2016)

Kaufmännische Briefe
Nr. 2 »Sicherung der Liqui-
dität im Unternehmen – 
Zahlungsrisiken im In- und 
Ausland – Absicherung der 
Forderungen für erbrachte 

Die BFA WKSB gibt zahlreiche Fachpublikationen heraus, die als Regeln der Technik allgemein anerkannt sind und 
vielfach auch in Normenwerke Eingang gefunden haben. Sie bieten fundiertes Wissen zu allen wichtigen technisch-
fachlichen und betriebswirtschaftlichen Fragen der Industrieisolierung. Die Technischen Briefe sind überwiegend 
zweisprachig in Deutsch und Englisch verfasst, wurden vielfach in die Grundlagendokumente des europäischen lso-
liererverbandes FESI übernommen und fi nden inzwischen internationale Anwendung. Nachstehend eine Auflistung 
aktueller Ausgaben:

Informationen zu den Technischen und Kaufmännischen Briefen der 
Bundesfachabteilung Wärme-, Kälte-, Schall- und Brandschutz

Leistungen« (Dezember 
2013, 4. überarbeitete Auf-
lage)

Nr. 3 »Grundsätze für die 
kaufmännische Abwicklung 
von Bau-Argen« (Januar 
2015, Erstausgabe)

Nr. 4 »Tarifverträge in der 
Bauwirtschaft – ihre Wirkung 
auf Isolierbetriebe« (Mai 2011, 
2. Auflage)

Nr. 5 »Nachunternehmer-
einsatz auf der Baustelle – 
Verantwortlichkeit der Bau-
leitung bei Kontrollen durch 
Behörden und Haftungsfäl-
len« (Apri l 2019, 5. überarbei-
tete Auflage)

Nr. 10 »Gesetzeskonformes 
Verhalten und Korruptions 
prävention bei Auftragsver-
gaben« (Februar 2010, 1. Auf-
lage)

Sie können alle Technischen
und Kaufmännischen Briefe  
kostenfrei als PDF unten auf 
der Webseite:  
w w w . b a u i n d u s t r i e . d e /
media/veroeffentlichungen
oder über den QR-Code 
herunterladen.

Bei Fragen und Anregungen 
wenden Sie sich bitte an
sybille.clemens@bauindustrie.de

Nr. 4 »Aufmaßsystem für Iso-
lierungen« (August 2021, 5. 
überarbeitete Auflage)

Nr. 5 »Zur Problematik der 
Gewährleistung von Ober-
flächentemperaturen – Pro-
blems associated with the 
warranty of specifi ed surface 
temperatures« (September 
2015, 5. überarbeitete Auf-
lage)

Nr. 6 »Hohe Rentabilität bei 
umweltgerechten Isolier-
schichtdicken – High profi ta-
bility surface temperatures« 
(Oktober 2008, 3. überarbei-
tete Auflage)


