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Vorbemerkung 
Der Inhalt dieser Richtlinie ist entstanden unter 
Beachtung der Vorgaben und Empfehlungen der 
Richtlinie VDI 1000. 
Alle Rechte, insbesondere die des Nachdrucks, der 
Fotokopie, der elektronischen Verwendung und der 
Übersetzung, jeweils auszugsweise oder vollstän-
dig, sind vorbehalten. 
Die Nutzung dieser Richtlinie ist unter Wahrung 
des Urheberrechts und unter Beachtung der Li-
zenzbedingungen (www.vdi.de/richtlinien), die in 
den VDI-Merkblättern geregelt sind, möglich. 
Allen, die ehrenamtlich an der Erarbeitung dieser  
Richtlinie mitgewirkt haben, sei gedankt. 
Eine Liste der aktuell verfügbaren Blätter dieser 
Richtlinienreihe ist im Internet abrufbar unter 
www.vdi.de/4610. 

 Preliminary note 
The content of this standard has been developed in 
strict accordance with the requirements and rec-
ommendations of the standard VDI 1000. 
All rights are reserved, including those of reprint-
ing, reproduction (photocopying, micro copying), 
storage in data processing systems and translation, 
either of the full text or of extracts. 
The use of this standard without infringement of 
copyright is permitted subject to the licensing con-
ditions (www.vdi.de/richtlinien) specified in the 
VDI Notices. 
We wish to express our gratitude to all honorary 
contributors to this standard. 
A catalogue of all available parts of this series of 
standards can be accessed on the Internet at 
www.vdi.de/4610. 

Einleitung 
Der Wärme- und Kälteschutz an betriebstechni-
schen Anlagen hat die primäre Aufgabe, Objekte 
nach betrieblichen Anforderungen, z. B. dem Be-
rührungsschutz oder einem maximal zulässigen 
Wärmeverlust sowie nach wirtschaftlichen Ge-
sichtspunkten zu dämmen. 
Als zusätzliche Anforderungen kommen die Forde-
rungen nach Erhöhung der Energieeffizienz, Scho-
nung der Energieressourcen und Verminderung der 
Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen) hinzu. 

 
Introduction 
Thermal insulations of operational installations are 
primarily intended to insulate objects in accord-
ance with operational requirements, e.g. personnel 
protection insulation or a maximum permissible 
heat loss, and according to economic aspects.  
 
Additional requirements include the increase of 
energy efficiency, preservation of energy resources, 
and reduction of greenhouse gas emissions (GHG 
emissions). 

1 Anwendungsbereich 
Diese Richtlinie umfasst den Wärme- und Kälte-
schutz an betriebstechnischen Anlagen der Indus-
trie und in der technischen Gebäudeausrüstung wie 
Rohrleitungen, Kanälen, Behältern, Apparaten und 
Maschinen, Auflager und andere Wärmebrücken. 
Die Richtlinie enthält Verfahren für: 
• die Ermittlung der ökologischen Dämmschicht-

dicke 
• die Einteilung von Bauteilen (Flächen, Rohrlei-

tungen, Einbauten, Wärmebrücken) in Energie-
effizienzklassen 

• die Gesamtbewertung des Wärme- und Kälte-
schutzes betriebstechnischer Anlagen 

Die Richtlinie richtet sich an Anlagenbetreiber und 
Planer von betriebstechnischen Anlagen sowie an 
die damit verbundenen ausführenden Firmen, z. B. 
Isolierunternehmen und Rohrleitungsbau. 

 
1 Scope 
This standard covers thermal insulations of opera-
tional installations in industry and the building 
services, such as pipes, ducts, vessels, apparatus 
and machines, supports and other thermal bridges. 
The standard contains procedures for:  
 
• the determination of the ecological insulation 

layer thickness 
• the classification of components (surfaces, 

pipes, built-in components, thermal bridges)  
into energy efficiency classes 

• the overall evaluation of thermal insulations of 
operational installations 

The standard addresses plant operators and plan-
ners of operational installations as well as the in-
volved contractors such as insulation contractors 
and pipefitting contractors. 

Eine energieeffizient gedämmte Anlage erfordert 
das Zusammenspiel mehrerer Beteiligter. Der Pla-
ner der Anlage muss dafür Sorge tragen, dass die 
räumlichen Verhältnisse eine energieeffiziente 

 Energy-efficient insulation of an installation re-
quires the collaboration of several parties involved. 
The planner of the installation shall ensure that the 
spatial conditions allow for an energy-efficient 
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Ausführung zulassen, die dann durch geeignete 
Rohr- und Anlagenteile sowie die erforderlichen 
Dämmdicken umgesetzt werden kann. Der Isolier-
fachbetrieb ist für die Bemessung und ordnungs-
gemäße Ausführung der Dämmung zuständig. 
Demoprogramme zur Nutzung der Richtlinie sind 
unter www.vdi.de/4610 verfügbar. 

design which can then be implemented using ap-
propriate pipe and installation components and the 
required insulation thicknesses. The insulation 
contractor is responsible for the dimensioning and 
the proper execution of the insulation. 
Demonstration programmes for support in use of 
this standard are available at www.vdi.de/4610. 

2 Normative Verweise 
Die folgenden zitierten Dokumente sind für die 
Anwendung dieser Richtlinie erforderlich: 
VDI 2055 Blatt 1:2008-09 Wärme- und Kälte-

schutz von betriebstechnischen Anlagen in der 
Industrie und in der Technischen Gebäudeaus-
rüstung; Berechnungsgrundlagen 

VDI 4610 Blatt 2:2017-06 (Entwurf) Energieeffi-
zienz betriebstechnischer Anlagen; Wärmebrü-
ckenkatalog 

 
2 Normative references 
The following referenced documents are indispen-
sable for the application of this standard: 
VDI 2055 Part 1:2008-09 Thermal insulation of 

heated and refrigerated operational installations 
in the industry and the building services; Calcu-
lation rules 

VDI 4610 Part 2:2017-06 (Draft) Energy efficien-
cy of operational installations; Thermal bridges 
catalogue 

3 Begriffe 
Für die Anwendung dieser Richtlinie gelten die 
folgenden Begriffe: 

betriebstechnische Anlage 
fest installierte technische Anlage in und außerhalb 
von Gebäuden, die dem betrieblichen Zweck dient 
und diesen direkt unterstützt [VDI 4700 Blatt 1]  

Dämmung (Dämmsystem) 
Dämmstoff einschließlich aller übrigen Bestandtei-
le, z. B. Ummantelung, Dampfbremse, Unterkon-
struktion  

ökologische Dämmung (ökologisches Optimum) 
Dämmung, die so bemessen ist, dass die gesamten 
Treibhausgasemissionen im Lebenszyklus (Her-
stellung, Nutzung, Entsorgung) minimal sind 

Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen) 
Ausstoß von Gasen, die zum Treibhauseffekt bei-
tragen, hauptsächlich Kohlendioxid-Emissionen 
und andere Treibhausgase, wie Methan (CH4), 
Distickstoffmonoxid/Lachgas (N2O), Fluorkohlen-
wasserstoffe (FKW), Fluorchlorkohlenwasserstoffe 
(FCKW) sowie Schwefelhexafluorid (SF6), deren 
Klimawirksamkeit in CO₂-Äquivalenten (CO₂-eq) 
ausgedrückt wird [1] 
Anmerkung:  CO2-eq wird auch mit Global Warming Poten-
tial (GWP) bezeichnet. 

Umwelt-Produktdeklaration (Environmental 
Product Declaration, EPD)  
Datengrundlage für die ökologische Gebäudebewer-
tung nach DIN EN 15978 sowie DIN EN 15804   
 
Anmerkung:  Sie sind als Nachweis für Umweltansprüche in 
der öffentlichen Beschaffung geeignet [11]. Umwelt-Produkt-

 
3 Terms and definitions 
For the purposes of this standard, the following 
terms and definitions apply: 

operational installation 
stationary technical installation inside or outside of 
buildings, which is used for and directly supports the 
operational purpose [adapted from VDI 4700 Part 1] 

insulation (insulation system) 
insulation material including all other constituent 
parts, e.g. sheathing, vapour barrier, supporting 
structure  

ecological insulation (ecological optimum) 
insulation which is dimensioned for minimum total 
greenhouse gas emissions over the life cycle (man-
ufacture, use, disposal) 

greenhouse gas emissions (GHG emissions) 
emission of gases which contribute to the global 
warming effect, mainly carbon-dioxide emissions 
and other greenhouse gases, such as methane 
(CH4), nitrous oxide/laughing gas (N2O), fluoro-
carbons (FC), chlorofluorocarbons (CFC) and sul-
phur hexafluoride (SF6), whose global warming 
potential is expressed in CO₂ equivalents (CO₂-eq) 
[adapted from [1]] 
Note:  CO2-eq is also termed Global Warming Potential 
(GWP). 

Environmental Product Declaration (EPD)   
 
Data basis for assessment of the environmental per-
formance of buildings according to DIN EN 15978 
and DIN EN 15804  
Note:  Environmental product declarations can be used to 
prove environmental claims in public procurement [11]. EPDs 
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