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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 vollständig, sind vorbehalten.
Die Nutzung dieser VDI-Richtlinie ist unter Wahrung des Urheberrechts und unter Beachtung der
Lizenzbedingungen (www.vdi-richtlinien.de), die
in den VDI-Merkblättern geregelt sind, möglich.
Allen, die ehrenamtlich an der Erarbeitung dieser
VDI-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 guideline has been developed in
strict accordance with the requirements and recommendations of the guideline VDI 1000.
All rights are reserved, including those of reprinting, reproduction (photocopying, micro copying),
storage in data processing systems and translation,
either of the full text or of extracts.
The use of this guideline without infringement of
copyright is permitted subject to the licensing conditions specified in the VDI Notices (www.vdirichtlinien.de).
We wish to express our gratitude to all honorary
contributors to this guideline.
A catalogue of all available parts of this series of
guidelines can be accessed on the internet at
www.vdi.de/4610.

1 Anwendungsbereich
Diese Richtlinie gilt für den Wärme- und Kälteschutz an betriebstechnischen Anlagen in der Industrie und in der Technischen Gebäudeausrüstung.
Der Wärme- und Kälteschutz an betriebstechnischen Anlagen hat die primäre Aufgabe, Objekte
nach betrieblichen Anforderungen, wie den Berührungsschutz oder einen maximal zulässigen Wärmeverluststrom, sowie nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu dämmen.
Als zusätzliche Anforderungen kommen die Forderungen nach Erhöhung der Energieeffizienz, Schonung der Energieressourcen und Verminderung der
CO2-Emissionen hinzu.
Die Forderungen laufen weitgehend parallel. Eine
Einsparung von fossilen Energieträgern hat auch
eine Minderung der CO2-Emissionen zur Folge.
Zweck dieser Richtlinie ist es, ein Werkzeug bereitzustellen, mit dem Einsparpotenziale an Wärme- und Kälteverlusten ermittelt sowie Maßnahmen für eine effektive Dämmung unter Beachtung
von ökonomischen und ökologischen Gesichtspunkten konzipiert werden können.
Hierzu werden sowohl die notwendigen mathematischen Formeln als auch die erforderlichen Eingangsdaten behandelt.
Es wird im Laufe der Richtlinie aufgezeigt, dass
die Auslegung einer Dämmung nach ökologischen
Gesichtspunkten nach den Kriterien der nachhaltigen Energieeinsparung erfolgen sollte. Die Bewertung der Dämmmaßnahme ausschließlich nach der
Kapitalrückflusszeit sollte deshalb nicht im Vor-

1 Scope
This guideline applies to the thermal insulation at
industrial installations in industry and in the technical building equipment
The first goal of thermal insulation at industrial
installations is the insulation of objects to meet
operational requirements, e.g. protection against
contact or a maximum admissible heat loss flow,
and to meet economic targets.
As an additional requirement, the demand of an
improvement of the energy efficiency, the conservation of energy resources and the decrease of CO2
emissions is added.
These requirements run in parallel. Saving fossil
energy sources results in a lowering of CO2 emissions and vice versa.
It is the purpose of this guideline, to provide a tool,
which allows for the establishment of heat and cold
losses as well as for the design of actions for an
effective insulation, considering economic as well
as ecological points of view.
To achieve this, both the required mathematical
formulae and the needed input data are being dealt
with.
It will be demonstrated in the course of this guideline that the design of an insulation under ecological aspects should observe the criteria of a sustainable energy saving. The assessment of insulation
measures, exclusively regarding the capital return
time, should, therefore, not take precedence. In-
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dergrund stehen, sondern stets auch in Verbindung
mit der geplanten Nutzungsdauer betrachtet werden.
Am Ende einer Sanierungsmaßnahme oder nach
abgeschlossenen Dämmarbeiten kann die Dämmmaßnahme hinsichtlich ihrer Energieeinsparung in
Energieeffiziensklassen eingestuft werden.

stead, the intended service duration should always
be considered too.

2

Normative Verweise / Normative
references
Die folgenden zitierten Dokumente sind für die
Anwendung dieser Richtlinie erforderlich: /
The following referenced documents are indispensable for the application of this guideline:
DIN EN ISO 12241:2008-11 Wärmedämmung an
haus- und betriebstechnischen Anlagen; Berechnungsregeln (ISO 12241:2008); Deutsche
Fassung EN ISO 12241:2008 (Thermal
insulation for building equipment and industrial
installations; Calculation rules (ISO 12241:
2008); German version EN ISO 12241:2008
DIN EN ISO 23993:2011-02 Wärmedämmung an
betriebstechnischen Anlagen in der Industrie
und der technischen Gebäudeausrüstung; Bestimmung
der
Betriebswärmeleitfähigkeit
(ISO 23993:2008, korrigierte Fassung 2009-1001); Deutsche Fassung EN ISO 23993:2010
(Thermal insulation products for building
equipment and industrial installations; Determination of design thermal conductivity
(ISO 23993:2008, Corrected version 2009-1001); German version EN ISO 23993:2010
VDI 2055 Blatt 1:2008-09 Wärme- und Kälteschutz von betriebstechnischen Anlagen in der
Industrie und in der Technischen Gebäudeaus-

rüstung; Berechnungsgrundlagen (Thermal
insulation of heated and refrigerated operational
installations in the industry and the building
services; Calculation rules)
VDI 2055 Blatt 2:2011-08 (Entwurf / Draft) Wärme- und Kälteschutz von betriebstechnischen
Anlagen in der Industrie und in der Technischen Gebäudeausrüstung; Technische Grundlagen der Überprüfung der Eigenschaften von
Dämmstoffen (Thermal insulation of heated and
refrigerated operational installations in the industry and the building services; Technical basics for the verification of properties of
insulating materials)
VDI 2055 Blatt 3:2011-10 Wärme- und Kälteschutz von betriebstechnischen Anlagen in der
Industrie und in der Technischen Gebäudeausrüstung; Technische Grundlagen zur Überprüfung der wärmetechnischen Eigenschaften von
Dämmsystemen, Ermittlung von Gesamtwärmeverlusten (Thermal insulation of heated and
refrigerated operational installations in the industry and the building services; Technical basics for the verification of thermotechnical properties of insulation systems, determination of
total heat losses)

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

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

Anlage
Betriebstechnische Anlage bestehend aus verschiedenen Systemkomponenten und deren Bauteilen.

Installation
Industrial installation, consisting of different system components and their building parts.

Anmerkung: Sie kann eine Produktions- oder Verteilungsan-

Note: It may be a production- or distribution facility and it

Bauteil
Teil einer Systemkomponente, das gedämmt, teilweise gedämmt oder ungedämmt sein kann.

Construction part
Part of a system component, which may be insulated, partially insulated or uninsulated

Beispiel: Auflager, Armaturen

Example: bearings, fittings

lage sein und stellt im Sinne dieser Richtlinie eine in sich
geschlossene Einheit dar. Sie liegt innerhalb der zu betrachtenden Systemgrenze für die Optimierungsaufgabe.

At the end of a rehabilitation measure or after
completion of insulation work, the insulation
measure taken can be classified regarding its energy saving in energy efficiency classes.

constitutes in the meaning of this guideline an isolated unit. It
is positioned inside the system boundaries considered for the
optimization task.

