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In Zeiten steigender Strom- und Energiepreise 
und zunehmenden Wettbewerbsdrucks kann 
Energieeffizienz einen wichtigen Beitrag zum 
wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens 
leisten. Energieeffizienz, richtig geplant und 
umgesetzt, kann zu wirtschaftlich attraktiven 
Renditen führen. Bisher wenig beachtet, aber 
besonders erfolgversprechend, ist die Wärme- 
dämmung technischer Anlagen. Das wirtschaft- 
lich erschließbare Potenzial ist erheblich. Laut 
einer aktuellen Untersuchung der Forschungs- 
stelle für Energiewirtschaft GmbH (FfE) in 
München können Wärmeverluste von Bau-
teilen und Rohrleitungen im Durchschnitt um 
30 Prozent gesenkt werden. Mithilfe von wirt-
schaftlichen Dämm-Maßnahmen können 
diese Energieverluste vermieden und der 
Energieverbrauch und die Kosten erheblich 
reduziert werden. Es können hohe Kostenein-
sparungen mit häufig im Verhältnis geringen 
Investitionen erzielt werden.

Gemeinsam mit unserem Partner, dem Haupt-
verband der Deutschen Bauindustrie, möchten 
wir Ihnen mit dieser Broschüre erste Schritte zu 
erfolgreichen Dämm-Maßnahmen aufzeigen 
und Sie dabei unterstützen, wirtschaftliche 
Energieeffizienzpotenziale zu erschließen.

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre.

Dämm-Maßnahmen tragen in großem Maße 
dazu bei, Wärme- und damit Energieverluste 
zu verringern und die Emission von Treibhaus- 
gasen zu reduzieren. Daher hat der Hauptver-
band der Deutschen Bauindustrie mit der 
Initiative EnergieEffizienz der dena das Projekt 
„Energieeffiziente Dämmung betriebstechni-
scher Anlagen“ initiiert. Denn in vielen Unter- 
nehmen ist noch zu wenig bekannt, dass zeit- 
gemäße Dämm-Maßnahmen sehr einfache, 
wirkungsvolle und kostengünstige Energie-
einsparmaßnahmen sind. Informationsbedarf 
besteht insbesondere bei mittelständischen 
Anlagenbetreibern und dort tätigen Energie- 
beratern.

Die nachhaltig beste und günstigste Energie 
bleibt die, die man gar nicht erst erzeugen muss! 
Hier ist die Dämmtechnik die wichtigste Maß-
nahme: In betriebstechnischen Anlagen gibt es 
kaum eine Investition im Bereich der Energie-
effizienz, die eine höhere Rentabilität erreicht. 
Die Kapitalrückflusszeiten technischer Isolier- 
maßnahmen liegen üblicherweise bei ein bis 
zwei Jahren. Damit rechnen sie sich unver-
gleichlich schnell. 

Informieren Sie sich über die Vorteile zeitge- 
mäßer technischer Isolierung. Nutzen Sie die 
von der Initiative EnergieEffizienz angebotenen 
Informationen sowie die erstellten Praxishilfen 
und erschließen Sie die zahlreich vorhandenen, 
wirtschaftlichen Energieeffizienzpotenziale.

Grußwort.

Stephan Kohler
Vorsitzender.
der.Geschäftsführung,.
Deutsche.Energie-
Agentur.GmbH.(dena)

Holger Elter
Vorstandsvorsitzender
BFA.WKSB.im.Hauptverband.
der.Deutschen.Bauindustrie.
e..V..und.Geschäftsführer.der.
G+H.Isolierung.GmbH
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Energieeffizient handeln, Gewinn optimieren.

Aktuelle Untersuchungen zeigen, dass Inves- 
titionen in die Dämmung betriebstechnischer 
Anlagen in Industrie und Gewerbe sehr wirt- 
schaftlich sind und in der Regel eine Kapital-
rendite von über 50 Prozent erzielen. Die 
Wärmedämmung von Bauteilen und Rohrlei-
tungen ist somit eine einfache, wirkungsvolle 
und nachhaltig kostengünstige Maßnahme, 
um die Energieeffizienz betriebstechnischer 
Anlagen zu erhöhen. Laut einer Untersuchung 
der Forschungsstelle für Energiewirtschaft 
GmbH (FfE) können Wärmeverluste durch die 
Dämmung von Bauteilen und Rohrleitungen 
um 30 Prozent gesenkt werden. Die durch die 
Dämmung erzielten jährlichen Energiekosten-

einsparungen sind dabei sehr hoch. Insbeson-
dere in Branchen mit energieintensiven  
Prozessen rentieren sich die Maßnahmen 
daher sehr schnell.

Die dargestellten, falltypischen Praxisbei-
spiele zeigen, dass durch gut geplante und 
fachgerecht ausgeführte Dämm-Maßnahmen 
an betriebstechnischen Anlagen Energieein-
sparungen von 20 bis 80 Prozent möglich sind.

Vor allem bei wärmeführenden Bauteilen, 
wie z. B. Rohrleitungen, geht oftmals ein 
erheblicher Teil der transportierten Energie 
verloren. Bauteile, wie Flansche, Armaturen 

und Ventile, sind in vielen Betrieben unge-
dämmt. Hinzu kommt, dass neu errichtete 
Anlagen häufig nach veralteten Planungs-
standards konzipiert werden. Daraus folgt, 
dass sich die durchschnittliche Dicke der 
eingesetzten Dämmungen in den letzten 
30 Jahren kaum verändert hat. Hier besteht 
sowohl beim Energieverbrauch als auch bei 
den Kosten ein hohes Einsparpotenzial.

Datenaufnahme

Relevante Anlagendaten 
werden abgefragt.

Ansprechpartner für die 
Anlage wird benannt.

Bestehende Isolierungen an 
Rohrleitungen und Behältern 
werden erfasst.

In der Regel kommen für die Daten-
aufnahme Wärmebildkameras und 
Oberflächenfühler zum Einsatz.

Analyse und 
Maßnahmenentwicklung

Die erhobenen Daten werden 
IT-basiert ausgewertet. Die 
gegenwärtigen Wärmeverluste 
werden errechnet.

Maßnahmen zur Nachisolierung, 
De- und Neumontage der 
Isolierung oder Reduzierung 
von Wärmebrücken werden 
identifiziert.

Das Energieeinsparpotenzial 
wird ermittelt.

Dämmkonzept

Es wird eine Lebenszyklusanalyse 
durchgeführt.

Der zweite Schritt ist die Kosten-
Nutzen-Analyse der geplanten Maß-
nahmen. Dabei wird eine Bewer-
tung insbesondere in Hinblick auf 
die zu erzielende Kapitalrendite der 
möglichen Investition durchgeführt.

Endauswahl der umzusetzenden 
Maßnahmen auf Basis der Wirt-
schaftlichkeitsanalyse.

Abb. 1: Prozessgrafik zur Umsetzung von Dämm-Maßnahmen.

Analyse und Dämmkonzept.
Der erste Schritt, um vorhandene wirtschaft-
liche Energieeffizienzpotenziale zu erschließen, 
ist eine systematische Analyse der betriebstech-
nischen Anlagen. Wesentliche Basis für die Ana- 
lyse einer Anlage ist eine Betriebsbegehung 
durch einen Experten. Das kann ein entspre-
chend qualifizierter Energieberater oder ein 
Fachmann eines auf die Dämmung betriebs-
technischer Anlagen spezialisierten Unterneh-
mens sein. Im Rahmen der Betriebsbegehung 
wird der Istzustand der Isolierungen an Rohr- 
leitungen, Ventilen und Behältern inklusive 
Wärmebrücken aufgenommen. In einem 
zweiten Schritt werden die erhobenen Daten 
ausgewertet und die auftretenden Wärme-
verluste berechnet. Optimierungsvorschläge 
wie Nachisolierung, De- und Neumontage der 
Isolierung mit geänderten Isolierstärken oder 

Reduzierung von Wärmebrücken durch ge- 
eignete Dämmsysteme werden anschließend 
geprüft und bewertet. Insgesamt wird das durch 
die Dämm-Maßnahmen erreichbare Energie-
einsparpotenzial evaluiert. 

Energiekosten sind entscheidend.
Letzter Schritt ist die wirtschaftliche Bewertung 
der Dämm-Maßnahmen. Neben der Bewertung 
der Rentabilität der einzelnen Maßnahmen ist 
eine Lebenszykluskosten-Analyse als Bewertungs-
instrument sinnvoll. Erst mit deren Hilfe wird 
die Höhe der Energiekosten durch Wärmever- 
luste deutlich. Bei der Analyse werden alle durch 
eine Investitionsentscheidung beeinflussten 
Kosten über die gesamte Nutzungsdauer abge- 
bildet. Dazu zählen neben Investitionen und 
Gesamtenergiekosten auch Ausgaben für War- 
tung und Instandhaltung. Hier wird bei den 

meisten Anlagen sichtbar, dass die Energie-
kosten im Vergleich zu den Investitionen einen 
deutlich höheren Anteil an den Lebenszyklusko-
sten haben. Dauerhafte Senkungen der Energie-
kosten über die Anlagenlaufzeit können durch 
einmalige Investitionen erreicht werden.

Dieses Vorgehen wird in der Prozessgrafik 
schrittweise dargestellt:

Wie kann ich Potenziale in meinem Unternehmen erschließen?

In.der.Regel.können.mit.Investitionen.in.
Dämm-Maßnahmen.hohe.Kapitalren-
diten.erreicht.werden..Bei.den.in.dieser.
Broschüre.dargestellten.Praxisbeispie-
len.wurden.Kapitalrenditen.von.50.bis.
über.100.Prozent.erzielt..Die.Kapitalrück-
flusszeiten.für.diese.Wärmedämm-Maß-
nahmen.lagen.bei.ein.bis.zwei.Jahren.
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Auswahl des Dämmsystems.
Bei der Auswahl der Dämmstoffe sollten vom 
Unternehmen, das die Isolierung durchführt, 
verschiedene Alternativen hinsichtlich opti-
maler Betriebswärmeleitfähigkeit und Wirt-
schaftlichkeit geprüft werden. Unterschiede 
bei den Transmissionsgraden verschiedener 
Ummantelungen haben Einfluss auf Oberflä-
chentemperaturen. 

Die Entscheidung für eine zusätzliche Dämm- 
schicht muss im Einzelfall auch durch das Iso-
lierunternehmen geprüft werden. Informati-
onen zu den verschiedenen marktgängigen 
Dämm-Materialien erhalten Sie bei Fachunter-
nehmen der technischen Isolierung oder  
Energieberatern. 

Dämmschichtdicke bei Rohren und Behältern.
In Industriebetrieben ist es oft Praxis, die 
Dämmschichtdicke bei Rohrleitungen, Be-
hältern etc. nur an die betriebstechnischen 
Anforderungen anzupassen. Diese liegen 
 jedoch deutlich unter den technisch mach-
baren und wirtschaftlich sinnvollen Möglich-
keiten. Mit einer adäquaten Erhöhung der 
Dämmschichtdicke kann die Energieeffizienz 
der betriebstechnischen Anlagen wesentlich 
gesteigert werden. Die wirtschaftliche Dämm-
schichtdicke lässt sich im jeweiligen Einzelfall 
ermitteln, indem Investitionskosten und 
Wärmeverlustkosten in Abhängigkeit von  
der Dämmschichtdicke einander gegenüber-
gestellt werden. An dem Punkt, an dem die 
Summenkurve der beiden Werte ein Minimum 
aufweist, liegt die wirtschaftliche Dämmschicht- 
dicke (siehe Abbildung 2).

Dämmung von Einbauteilen.
Ein belastbares Energieeinsparpotenzial lässt 
sich nur unter Berücksichtigung der Wärme-
verluste über die gesamte Anlage, inklusive der 
anlagenbedingten Wärmebrücken, ermitteln. 
Als Basis für die Festlegung der Dämmschicht- 
dicke dient das ungestörte, gerade Rohr. Ein-
bauteile, wie Flansche, Armaturen und Ventile, 
werden hier nicht berücksichtigt. Allerdings 
haben sie den größten Einfluss auf die Wärme- 
verluste. Wird zusätzlich in ihre Dämmung 
investiert, senkt das die Wärmeverlustkosten 
erheblich (siehe auch Abbildung 3 auf Seite 6/7).

Auswahl der geeigneten Maßnahmen.

wirtschaftliche 
Dämmschichtdicke

Ko
st

en

Dämmschichtdicke 
 

Ermittlung der wirtschaftlichen Dämmschichtdicke.
Gesamtkosten Investitionskosten Wärmeverlustkosten

Abb. 2: Beispielhafte Darstellung der Kostenfunktionen zur Bestimmung der wirtschaftlichen Dämmschichtdicke.
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Energieeffizienz im eigenen Unternehmen 
kann ganz einfach sein. Zwei Beispiele 
zeigen Handlungsfelder und Einsparpo-
tenziale.

Ungedämmte Einbauteile.
Die Wärmeverluste durch nicht oder 

nicht ausreichend gedämmte Einbauteile, wie 
beispielsweise Ventile und Flansche, sind selbst 
bei niedrigen Temperaturen erheblich. Solche 
Bauteile werden häufig nicht gedämmt, da sie 
für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten 
zugänglich sein müssen.

Lösung: 
Um die Energieeffizienz einer Anlage 

effektiv zu steigern, müssen neben der Isolie- 
rung der Rohrleitungen insbesondere ihre Ein-

bauteile berücksichtigt werden. Bereits bei der 
Planung der Dämm-Maßnahmen empfiehlt es 
sich beispielsweise, die Ventilkappen so auszu- 
führen, dass sie für Wartungs- und Instandhal-
tungsarbeiten leicht demontiert und anschlie-
ßend wieder montiert werden können.

Einsparpotenzial:
Durch die Isolierung ungedämmter 

Bauteile und Rohrleitungen können die 
durch Energieverluste bedingten Kosten im 
Durchschnitt um 23 Prozent gesenkt werden.

Anlagen mit unzureichender oder  
schadhafter Dämmung.

Rohrleitungen oder Anlagenteile, die bei Tem- 
peraturen bis zu 250 °C eingesetzt werden, 
sind in vielen Fällen nur mit Dämmungen mit 

einer Dicke von 50 mm isoliert. Ist die Um -
mantelung der Dämmung beschädigt, kann 
Wasser eindringen. Dies führt zu erhöhten Wär-
meverlusten und Korrosionsschäden. 

 
Lösung: 
Schon eine moderate Erhöhung der 

Dämmschichtdicke führt zu erheblichen Ein -
sparungen bei Energie, Kosten und CO2-Emis-
sionen. Es empfiehlt sich zudem, die Dämmung 
von Anlagen regelmäßig zu überprüfen, um 
sie bei Bedarf zu optimieren oder beschädigte 
Stellen zu identifizieren und zu erneuern.

Einsparpotenzial: 
Wird bei einer bestehenden Dämmung 

die Dämmschichtdicke nach wirtschaftlichen 
Gesichtspunkten erhöht, können die Verluste 

Dämmung: Energieeffizient handeln, Kosten senken.

Ansatzpunkte für Dämmung in einem betrieblichen Wärmeversorgungssystem.

Armaturen

Ventil

Flansch

Versteifung

Auflager

Abflachung

Auflager

Anlagenbedingte Wärmebrücke

Dämmtechnisch bedingte Wärmebrücke

Dämmung erschwert, weil Zugang bei 
Wartung gewährleistet sein muss

Ablauf

Zulauf

Kessel

Auflager

A

B

Abb. 3: Übersicht über die Ansatzpunkte für Dämm-Maßnahmen.
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im Mittel um sieben Prozentpunkte gesenkt 
werden. Zusammen mit den Maßnahmen zur 
Dämmung von nicht isolierten Bauteilen kön- 
nen die Wärmeverluste um durchschnittlich 
30 Prozent reduziert werden.  

Weitere Beispiele finden Sie unter  
www.industrie-energieeffizienz.de

 Effiziente Technologien  Dämmung 
industrietechnischer Anlagen

Einsparung von Energie und Kosten am Beispiel ungedämmter Armaturen:

.Ausgangssituation: .
30.ungedämmte.Armaturen.in.einer.Rohrleitung.mit.Temp.eraturen.von.300.°C.

Energieeinsparmaßnahmen: .
Installation.einer.Mattendämmung.

Ansatzpunkte für Dämmung in einem betrieblichen Wärmeversorgungssystem.

Armaturen

Ventil

Flansch

Versteifung

Auflager

Abflachung

Auflager

Anlagenbedingte Wärmebrücke

Dämmtechnisch bedingte Wärmebrücke

Dämmung erschwert, weil Zugang bei 
Wartung gewährleistet sein muss

Ablauf

Zulauf

Kessel

Auflager

Investition. 12.000.€

Durch Dämmung vermiedene  
jährliche Energieverluste

600.000.kWh/Jahr

 Jährliches Kosteneinsparpotenzial 24.000.€/Jahr

Kapitalrendite 200.%.p..a.
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Praxisbeispiele.

Adelholzener Alpenquellen GmbH.
Die Adelholzener Alpenquellen GmbH im 
oberbayrischen Siegsdorf produziert mit knapp 
400 Mitarbeitern jährlich ca. 420 Millionen 
Flaschen Heilwasser, Mineralwasser und Erfri- 
schungsgetränke. 2008 wurde das Energieein-
sparpotenzial aller betrieblichen Anlagen sowie 
des gesamten Rohrleitungsnetzes im Hinblick 
auf die unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten 
zu optimierende Isolierung untersucht. Da-
raufhin wurden drei Flaschenwaschmaschi-
nen und Rohrnetzanlagen für die Umsetzung 
von Dämm-Maßnahmen ausgewählt.

Mithilfe dieser Dämm-Maßnahmen konnten 
die Wärmeverluste pro Jahr um 700.000 kWh 
reduziert werden. Die Investitionen von 
59.400 Euro bewirkten eine jährliche Kosten-
einsparung von 28.500 Euro – und damit eine 
Kapitalrendite von 48 Prozent.

. Energieeinsparung. 700.000.kWh/a

. Kosteneinsparung. 28.500.€/a

. Investition. 59.400.€

. Kapitalrendite. 48.%.p..a..

Branche: Lebensmittelhersteller

Reduktion der Wärmeverluste
in kWh/Jahr 

Der Blick in die Praxis zeigt, dass sich mit gezielten Dämm-Maßnahmen Energie und Kosten einsparen lassen. Die Werte der  
Kapitalrendite für Investitionen in eine optimierte Wärmedämmung liegen in den Praxisbeispielen deutlich über 50 Prozent.  
Um eine optimale Energie- und Kosteneinsparung zu erzielen, ist es wesentlich, die gesamte Produktionsanlage im Hinblick  
auf die energetische Qualität zu überprüfen. 

Paderborner Brauerei.
Die Paderborner Brauerei Haus Cramer GmbH 
& Co. KG stellt mit 93 Mitarbeitern ca. 900.000 
Hektoliter Bier pro Jahr her. Im Jahr 2012 hat das 
Unternehmen begonnen, sämtliche Bauteile in 
ihren Rohrleitungen auf Energieeffizienzpoten- 
ziale hin untersuchen zu lassen. 

Die Einteilung von Komponenten in Energie-
effizienzklassen (A – G) ermöglichte dabei 
eine schnelle Übersicht über die Energieeffi-
zienz von Bauteilen, ohne dass aufwendige 
Messungen notwendig waren. Mithilfe von 
wiederverwendbaren Dämmkappen, die pass-
genau für jedes Bauteil angefertigt wurden, 
konnten in vier Systemen (Kesselhaus, Vor- 
und Rücklauf der Heizung sowie Kondensat-
entwässerung) 80 Prozent der Wärmever-
luste dieser Bauteile vermieden werden. 

. Energieeinsparung. 52.530.kWh/a

. Kosteneinsparung. 2.630.€/a

. Investition. 2.050.€

. Kapitalrendite. 128.%.p..a..

Branche: Brauerei

   Wärmeverlust vorher 
   Reduktion 
   Wärmeverlust nachher

Reduktion der Wärmeverluste
in kWh/Jahr 
72.000

60.000

48.000

36.000

24.000

12.000

Johann Borgers GmbH.
Die Johann Borgers GmbH entwickelt und
produziert mit etwa 800 Mitarbeitern akus-
tisch wirksame Bauteile für Kraftfahrzeuge. 
Die Verkleidungs- und Trägerteile, Dämpfun-
gen und Isolationen kommen im Innen- und 
Außenbereich von Fahrzeugen zum Einsatz. 
Ein Einsparpotenzial ergab sich für das Werk 
Hamminkeln-Dingden im Bereich der Ther-
malöl- und Dampfnetze an den noch unge-
dämmten Armaturen. 

Mithilfe von Dämmkissen konnten die jähr-
lichen Wärmeverluste um 2.160.000 kWh  
reduziert werden. Die Kosteneinsparung  
beträgt 73.100 Euro pro Jahr. Bei Investitions-
kosten von 62.230 Euro liegt die Kapitalren-
dite bei 117 Prozent.

. Energieeinsparung. 2.160.000.kWh/a

. Kosteneinsparung. 73.100..€/a

. Investition. 62.230.€

. Kapitalrendite. 117.%.p..a..

Branche: Automobilzulieferer

   Wärmeverlust vorher 
   Reduktion 
   Wärmeverlust nachher

Reduktion der Wärmeverluste
in kWh/Jahr 
3.000.000

2.500.000

2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000

2.980.000 

820.000

2.160.000 

   Wärmeverlust vorher 
   Reduktion 
   Wärmeverlust nachher

4.000.000

3.500.000 

3.000.000

2.500.000

2.000.000

1.500.000

2.962.000

3.662.000
700.000 66.070 52.530 

13.540
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. Energieeinsparung. 740.000.kWh/a

. Kosteneinsparung*. 37.000.€/a

. Investition. 50.000.€

. Kapitalrendite. 74.%.p..a..

Branche: Chemie

   Wärmeverlust vorher 
   Reduktion 
   Wärmeverlust nachher

Reduktion der Wärmeverluste 
am Kessel in kWh/Jahr  
3.000.000

2.800.000

2.600.000

2.400.000

2.200.000

2.000.000

2.310.000

2.850.000 540.000

*Angenommener Preis für Anwärmdampf: 0,05 €/kWh

Wacker Chemie AG, Werk Burghausen.
Das Werk Burghausen, gegründet 1914, ist 
der bedeutendste Produktionsstandort von 
WACKER und zugleich der größte Chemie-
standort Bayerns. Auf dem insgesamt zwei 
Quadratkilometer großen Werkgelände stel-
len fast 10.000 Mitarbeiter in etwa 150 Pro-
duktionsbetrieben einige tausend verschie-
dene Produkte her. 

Im Rahmen des Energiemanagementsystems 
(nach ISO 50001) wurde ein Projekt umge-
setzt, wodurch WACKER im Jahr 2012 die 
 Energieeffizienz im Kraftwerk Burghausen 
verbesserte. Nach einer wärmetechnischen 
Studie wurde dort ein Dampfkes sel aus dem 
Jahr 1972 neu gedämmt. Dadurch werden 
 allein am Kessel jährlich 540.000 kWh An-
wärmdampf einge spart. Zusätzlich wurden 
äußere, dem Kessel zu gehörige Anlagenteile 
gedämmt. Dadurch kann WACKER jährlich 
weitere 200.000 kWh an thermischer Ener gie 
nutzen. 
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Information und Beratung für Unternehmen.

Für die Umsetzung von Dämm-Maßnahmen 
im eigenen Unternehmen stehen  zahlreiche 
Informations- und Förderangebote zur Verfü-
gung. Im Folgenden ist eine Auswahl darge-
stellt. 

Mit dem Informationsangebot „Energie- 
effiziente Dämmung betriebstechni-

scher Anlagen“ der Initiative EnergieEffizienz 
der dena und des Hauptverbands der Deut- 
schen Bauindustrie e. V. erhalten Unternehmen 
Hilfestellungen zu Dämm-Maßnahmen sowie 
Informationen über Fallbeispiele und Best-
Practice-Lösungen zur energieeffizienten 
Dämmung betriebstechnischer Anlagen. 
Mehr Informationen unter 
www.industrie-energieeffizienz.de.

Die European Industrial Insulation 
Foundation (EiiF) hat 2011 unter dem 

Namen TIPCHECK ein Energieeffizienz-Bera-
tungsprogramm für Industriedämmungen 
aufgebaut. EiiF-zertifizierte Berater (TIPCHECK 
engineers), Isolierunternehmen und Herstel-
ler von Dämmstoffen führen Beratungen zu 
energieeffizienten Dämmungen durch. Bera-
tende und ausführende Fachunternehmen in 
Deutschland sind unter  
www.bauindustrie.de/wksb zu finden.

Zuschüsse für Energieeffizienz-
beratungen in KMU. 

Finanziert vom Bundesministerium für Wirt-
schaft und Technologie (BMWi) vergibt die 
KfW Förderbank Zuschüsse zu Energieeffizienz- 

beratungen in kleinen und mittleren Unter-
nehmen (KMU), deren Nettoenergiekosten 
5.000 Euro pro Jahr übersteigen. Die Identifizie- 
rung von Wärmeverlusten durch unzureichen-
de Dämmung ist  wesentlicher Bestandteil 
dieser geförderten Energieeffizienzberatung. 
Detaillierte Informationen zur Förderung ge-
ben die jeweiligen Regionalpartner der KfW. 

Förderung von Querschnitts-
technologien.

Bestimmte Unternehmen können im 
Rahmen des  BMWi-Programms „Investiti-
onszuschüsse zum Einsatz hocheffizienter 
Querschnittstechnologien im Mittelstand“  Zu- 
schüsse zu Investitionen in energieeffiziente 
Dämmungen von Rohrleitungen, Pumpen 
und Armaturen erhalten. Voraussetzung ist, 
dass die Investitionen auch eine weitere 
Querschnittstechnologie (z. B. Druckluft- und  
Beleuchtungssysteme) umfassen. 

Erstattet werden bis zu 30 Prozent der zuwen-
dungsfähigen Investitionskosten, höchstens 
jedoch 100.000 Euro. Antragsformulare und 
Merkblätter stellt das Bundesamt für Wirt-
schaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) zur  
Verfügung. Informationen stehen unter 
www.bafa.de.

Energieeffizienzprogramme der KfW. 
Die KfW bietet im Rahmen ihrer 

Energieeffizienzprogramme zu vergünstigten 
Konditionen zusätzlich Kredite für Investiti-
onen in Energieeffizienzmaßnahmen an. Die 

Beantragung eines entsprechenden Kredits 
erfolgt über die jeweilige Hausbank. Weiter-
führende Informationen finden sich unter 
www.kfw.de. 

i

i

Weitere Informationen.

 Angebote.zum.Handlungsfeld.Dämmung.in-
dustrietechnischer.Anlagen.erhalten.Sie.unter..
www.industrie-energieeffizienz.de
 Effiziente Technologien  Dämmung 

industrietechnischer Anlagen

Weitere hilfreiche Links:
 Bundesfachabteilung.Wärme-,.Kälte-,..
Schall-.und.Brandschutz.im.Hauptverband.
der.Deutschen.Bauindustrie:.
www.bauindustrie.de/wksb

EiiF.(European.Industrial.Insulation.Foundation):.
www.eiif.org

Energieberaterdatenbank.der.KfW:.
www.beraterboerse.kfw.de

Förderanträge.online.abrufen:.
www.kfw.de und.www.bafa.de

i

Das Projekt.

Die.vorliegende.Broschüre.ist.Bestandteil.
des.Informationsangebots.„Energieeffiziente.
Dämmung.betriebstechnischer.Anlagen.in.
Industrie.und.Gewerbe“..Dies.ist.ein.gemein-
sames.Projekt.der.Initiative.EnergieEffizienz.
der.dena.und.des.Hauptverbands.der.Deut-
schen.Bauindustrie.e..V..(HDB)..

Ziel.des.Informationsangebots.ist.es,.in.
Unternehmen.Energieeffizienzpotenziale.
durch.die.Dämmung.von.betriebstechni-
schen.Anlagen.zu.erschließen..Die.Initiative.
EnergieEffizienz.stellt.im.Rahmen.der.

.Kooperation.mit.dem.HDB.Informations-.
materialien,.Online-Angebote.und.Praxishil-
fen.zur.Verfügung,.um.Industriebetriebe.bei.
der.Umsetzung.von.Dämm-Maßnahmen.zu.
unterstützen.

Weitere.Informationen.zum.Angebot.erhalten.
Sie.unter.www.industrie-energieeffizienz.de.

Die Initiative EnergieEffizienz.
Die.Initiative.EnergieEffizienz.ist.eine.bundes-.
weite.Kampagne.der.dena.und.wird.durch.
das.Bundesministerium.für.Wirtschaft.und.

Technologie.aufgrund.eines.Beschlusses.des.
Deutschen.Bundestages.gefördert.

Der Hauptverband der Deutschen  
Bauindustrie e. V. (HDB).
Der.Hauptverband.der.Deutschen.Bauin-
dustrie.umfasst.als.Dachverband.13.Landes-
verbände.und.5.Fachverbände..Er.repräsen-
tiert.die.Interessen.von.2.000.großen.und.
mittelständischen.Unternehmen.der.deut-
schen.Bauindustrie.

i



11E n e r g i e E f f i z i e n z  l o h n t  s i c h .

Herausgeber. 
Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena)
Energiesysteme und 
Energiedienstleistungen
Chausseestraße 128 a
10115 Berlin

Tel.: +49 (0)30 72 61 65-600 
Fax: +49 (0)30 72 61 65-699
Internet: www.industrie-energieeffizienz.de
www.dena.de

Druck.
Besscom AG, Berlin

Stand.
 12/13

Alle Rechte sind vorbehalten.  
Die Nutzung steht unter dem Zustimmungs-
vorbehalt der dena. 

Sämtliche Inhalte wurden mit größtmög-
licher Sorgfalt und nach bestem Wissen er-
stellt. Die dena übernimmt keine Gewähr für 
die Aktualität, Richtigkeit und Vollständig-
keit der bereitgestellten Informationen. Für 
Schäden materieller oder immaterieller Art, 
die durch Nutzung oder Nichtnutzung der 
dargebotenen Informationen unmittelbar 
oder mittelbar verursacht werden, haftet 
die dena nicht, sofern ihr nicht nachweislich 
vorsätzliches oder grob fahrlässiges Ver-
schulden zur Last gelegt werden kann.

Impressum.

Informieren Sie sich online!
Die.Initiative.EnergieEffizienz.stellt.im.
Internet.umfangreiche.Informationsan-
gebote.kostenfrei.zur.Verfügung..Hier.
finden.Sie.unternehmensspezifische.
Themen,.Praxishilfen.und.Online-Ratgeber.
rund.um.die.Energieeffizienz.

Industrie-energieeffizienz.de

Info-Mail zum Thema anfordern.

QR-Code.scannen..E-Mail.versenden..
Info-Mail.empfangen.

Industrie-energieeffizienz.de besuchen.

QR-Code.scannen..Internetseite.öffnet.
sich.automatisch.im.Browser.
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