
42

 

T|I Technische Isolierung Produkte des Jahres 2020

Produkt des Jahres

Erstmalig bei der „TI – Technischen 
 Isolierung“ – das „Produkt des 
 Jahres“, das Sie mitentscheiden!
Liebe LeserInnen und Leser, 
das „Einpacken“ eines Gebäudes gehört schon fast ein halbes 
Jahrhundert in der Bauwirtschaft zum Pflichtreigen. Denn mit 
der Einführung der ersten Wärmeschutzverordnung 1977 wur-
de auch das Thema „Dämmen“ hierzulande relevant. Neben 
der Wärmedämmung, deren Hauptzweck die Minimierung der 
 Auskühlung beheizter Gebäude ist, galt es auch rasch, sich dem 
Bereich der Kälte, des Schallschutzes und vor allem des Brand-
schutzes  anzunehmen. Entstanden ist ein Handwerk, das heute 
zur Technischen Gebäudeausrüstung dazugehört: das Gewerk des 
WKSB- Isolierers, der für den Wärme-(W), Kälte-(K), Schall-(S) und 
 Brandschutz-(B)Bereich zuständig ist. 
Ausgebildet an Handwerkskammern und zahlreichen Ausbil-
dungszentren in Deutschland vom Gesellen bis zum Meister, brin-
gen sie Dämmstoffe an Anlagen, Kesseln oder auch in Heizungs-
kellern an und sind verantwortlich für Ausführung, Handhabung 
und Material. Dabei kommt es neben effizientem Zeitmanage-
ment auch immer auf die Qualität und die Verarbeitung an. Ange-
leitet vom Planungsingenieur der TGA (Technische Gebäudeaus-
stattung) verarbeiten sie die bestellte Ware, die ständig auf dem 
neuesten Stand sein muss. 
Die Hersteller von Dämmstoffen, Verarbeitungsmaschinen und 
-tools bringen deshalb ständig neue, innovative Produkte auf den 
Markt, die nachhaltiger, wirksamer oder wirtschaftlicher sind als 
der Standard. Manches Produkt ermöglicht sogar Anwendungen, 
die vorher gar nicht baurechtskonform möglich wären. 
„TI – Technische Isolierung“ verleiht deshalb 2020 erstmalig die 
Auszeichnung „Produkt des Jahres“. Auf den folgenden Seiten 
werden Sie die von den Herstellern eingereichten Produkte nebst 
Beschreibung vorfinden. Als Leser und Kunde der „TI – Techni-
sche Isolierung“ haben Sie die Möglichkeit, sich aktiv an der Wahl 
der Sieger beteiligen. Denn die Kür der Produkte des Jahres er-
folgt zu gleichen Teilen durch die mit einem Gewinnspiel verbun-
dene Leserwahl und durch die Beurteilung der Fachjury. Die Ab-
stimmungsmöglichkeiten und Informationen zur Teilnahme am 
 Gewinnspiel finden Sie auf: www.tech-isolierung.de/award 

Die Abstimmung läuft bis zum 30. Juni 2020 und kann selbstver-
ständlich auch anonym erfolgen. 
Die Sieger geben wir ab August im „TI – Technische Isolierung“ 
-Magazin und sowohl auf www.tech-isolierung.de, als auch 
in unseren sozialen Medienkanälen und unserem Newsletter 
bekannt.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und wünschen viel Glück bei 
dem Gewinnspiel!

Nicole Fleischmann

P.S.: Viele eingereichte Produkte können Sie auf der IEX 2021 im 
Juni nächsten Jahres sehen. 
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Armacell GmbH

Die Aerogelmatte der nächsten 
Generation

Ultradünn, leichtgewichtig, hochtemperaturbeständig und 
wasserabweisend: Mit ArmaGel HT präsentiert Armacell die 
Aerogel-Matte der nächsten Generation.  Dank seiner außer-
ordentlich niedrigen Wärmeleitfähigkeit ist Aerogel einer der 
besten heute verfügbaren Dämmstoffe. Das Material ist bis 
zu 80 % dünner als herkömmliche Dämmstoffe. ArmaGel HT 
wurde für Hochtemperaturanwendungen von bis zu 650 °C 
entwickelt und wird in Dämmschichtdicken von 5, 10, 15 und 
20 mm angeboten. Die größere Auswahl an Wandstärken 
erlaubt die effizientere Verarbeitung bei mehrlagigem Ein-
satz des innovativen Werkstoffs. ArmaGel HT bietet eine Viel-
falt an Vorteilen: Es ist wasserabweisend und atmungsak-
tiv, schützt die Anlagen vor Feuchtigkeit und unterstützt den 
Schutz vor Korrosion unter der Dämmung. Darüber hinaus bie-
tet es hervorragende Schallschutzeigenschaften (geprüft nach 
ISO 15665). Das Produkt entspricht der Norm ASTM C1728 und 
das Brandverhalten ist nach DIN EN 13501-1 als B-s1 d0 klas-
sifiziert. ArmaGel ist flexibler als andere Aerogel-Produkte 
und lässt sich daher auch problemlos auf kleinen Rohrdurch-
messern und engen Radien verarbeiten. Die höhere Flexibilität 
erlaubt sogar die Fertigung von zweiteiligen Bögen, wodurch 
bis zu 50 % weniger Zeit bei der Verarbeitung im Bogenbereich 
benötigt wird. ArmaGel wird am Armacell Standort Cheonan 
in Südkorea gefertigt, im Zentrallager in Münster bevorratet 
und über den Dämmstoffhandel vertrieben. Der Dämmstoff-
hersteller steht dem Handwerk mit einem dichten Vertriebs-
netz und technischen Serviceleistungen beratend zur Seite.  ■

www.armacell.de
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Die ULTIMATE 2-in-1 Lösung U 
Protect Section Alu2

Die U Protect Pipe Section Alu2 vereint effizienten Wärme-
schutz mit bestem Brandschutz für R90-120 Rohrdurchführun-
gen in einem Produkt. Neben der Zulassung für Brandschutz-
konstruktionen nichtbrennbarer Stahl-, Edelstahl-, Kupfer- und 
Guss- Rohre bis zu DN200 ist die ULTIMATE Rohrschale auch 
für Brandschutzkonstruktionen brennbarer Versorgungsleitun-
gen unter anderem aus PE, PVC, PP etc. sowie Aluminiumver-
bundrohren bis DN100 geprüft. 

 • Hervorragende Wärmedämmeigenschaften auch bei ge-
ringen Dämmdicken: Der EnEV-konforme Bemessungswert 
der Wärmeleitfähigkeit von 0,035 W/(m·K) bei einer Mittel-
temperatur von 40 °C wird in allen Dämmdicken erreicht.

 • Maximaler Brandschutz: Schmelzpunkt > 1.000 °C bietet die 
Möglichkeit, Brandschutzlösungen nach MLAR umzusetzen.

 • Zertifizierter Brandschutz für R90- bis 120-Rohrdurchfüh-
rungen (nach DIN 4102-11) von nichtbrennbaren sowie 
brennbaren Versorgungsleitungen.

 • Viele Sonderlösungen, wie z.B. asymmetrische oder 
 verkürzte Isolierung, Manschettenlösungen, HES SVB- 
Verbinder etc. möglich

 • Bei Brandschutzkonstruktionen ist kein Materialwechsel in 
der Bauteildurchdringung mehr notwendig

Die verbesserten Rohrschalen zeichnen sich aus durch: 
 • Eine höhere Steifigkeit 
 • Eine haftstarke Alukaschierung und einem verbesserten 
Selbstklebestreifen inkl. Fingerlift für eine noch komfortab-
lere und schnellere Verarbeitung.

 • Erleichtertes Abziehen des Verschlussklebebandes durch 
zusätzliche Karton-Perforierung  ■

www.isover-technische-isolierung.de/upps
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Saint-Gobain Isover G+H AG

CLIMAVER® A2 neto –Lüftungskanalsystem 

CLIMAVER® ist ein effizientes und leicht zu verarbeitendes 
 Komplettsystem zur Herstellung selbsttragender, gedämmter 
 Lüftungskanäle. Als All-in-One-Lösung aus beidseitig kaschierten 
Glaswolle-Dämmplatten ist CLIMAVER® A2 neto Lüftungs kanal 
und Isolierung in einem. Auf einen zusätzlichen, vorgefertigten 
Stahlblechkanal kann somit verzichtet werden. 
Das selbsttragende Lüftungskanalsystem zeichnet sich aus durch:

 •  RAL zertifizierte Glaswolle mit exzellenten Wärmedämmeigen-
schaften (Wärmeleitfähigkeit bei 10 °C: λ = 0,032 W/(m·K))

 • Optimalen Schallschutz: Mit CLIMAVER® werden in den meisten 
Fällen keine zusätzlichen Schalldämpfer mehr benötigt

 • Maximalen Brandschutz: Die CLIMAVER® Platte ist nichtbrenn-
bar. Das CLIMAVER® Komplettsystem erfüllt die Anforderungen 
gemäß M-LüAR und ist im Bereich von Flucht- und Rettungs-
wegen einsetzbar

 • Patentierte Innenoberfläche bietet keinen Nährboden für 
 mikrobielles Wachstum gemäß VDI 6022/DIN EN 846

 • Einfach zu reinigen, bei Bedarf auch mit nichtmetallischen 
Bürsten

 • Platzsparende Lösung: CLIMAVER® kann direkt an Decke oder 
Wand montiert werden. Es wird kein zusätzlicher Platz für 
 nachfolgende Isolierarbeiten benötigt

 • Vereinfachte Abnahme: CLIMAVER® vereint Klimakanal und 
Isolierung in einem Produkt. Sparen Sie Zeit mit nur einer 
Abnahme

 • Bewusste Nachhaltigkeit: CLIMAVER® ist deutlich ressourcen-
schonender als isolierte Klimakanäle aus Metall  ■

www.climaver.de

Kaimann GmbH

Kaiflex KKplus s1 System

Um eine hohe Personensicherheit im Brandfall zu gewährleisten, sollten die eingesetz-
ten Komponenten in einem Gebäude nicht nur einen geringen Beitrag zum Brandge-
schehen leisten, sondern auch möglichst wenig Rauch produzieren. Das nahezu rauch-
freie Dämmsystem Kaiflex KKplus s1 zur technischen Gebäudeisolation kommt dieser 
Anforderung nach. So bilden Kaiflex KKplus s1 Schläuche und Platten in Verbindung 
mit dem Kälterohrträger Kaiflex KKplus s1/s2 sowie dem Kaiflex Spezialkleber 415plus 
ein aufeinander abgestimmtes Gesamtsystem mit der für Schaumkunststoffe best-
möglichen Baustoffklasse B/BL-s1, d0. Mit der Rauchentwicklungsklasse s1 erfüllt das 
Dämmsystem somit höchste europäische Rauchvorgaben. Das Kaiflex KKplus s1 Plat-
tenmaterial wirkt dank seiner speziellen Beschichtung aktiv brandschützend. Im Falle 
einer Beflammung expandiert die Oberfläche und kapselt die schwerentflammbare 
Dämmschicht sowie die darin- oder darunterliegenden Materialien zusätzlich brand-
schutztechnisch ab. Dank der zum Patent angemeldeten KaiCene®-Technologie errei-
chen die Schläuche des Systems auch unbeschichtet die europäische Rauchklasse s1. 
Bis zu einem Rohraußendurchmesser von 133 mm bei Stahl und 42 mm bei Kupfer 
ist zudem keine zusätzliche Brandschutzmatte bei der Durchführung durch Massiv-
bauteile nötig. So können die Anforderungen der DIN 4102-2 an R90-, teilweise sogar 
R120-Durchführungen, ohne Materialwechsel eingehalten werden  ■

www.kaimann.com
04
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MABI AG Isoliermaschinen

MABI Bingo 2 EVO

Die MABI Bingo 2 EVO ist das Topmodell aus der EVO-Serie. Das 
Herzstück ist die neue Software MABI Evo-Net-Mobile. Über mobile 
Geräte, wie Tablet oder Surface (Notebook) können die Daten direkt 
auf den Baustellen aufgenommen werden und an die Maschine in 
die Werkstatt übermittelt werden. Ebenso können auch die meis-
ten DXF-Daten geschnitten werden und die neue Datenverwaltung 
erleichtert den kompletten Produktionsablauf. Die MABI Bingo 2 
EVO hat zwei mechanische und patentierte Schneidsysteme inte-
griert. Durch die Verwendung dieser Schneidsysteme fallen Emis-
sionen wie Feinstaub gänzlich weg – ein großer Vorteil da auch 
kein CO2-Ausstoss stattfindet. Es ist uns gelungen durch den Ein-
satz von sehr hochwertigen Komponenten bei der Steuerung sowie 
bei den Antrieben, den Strombedarf sehr niedrig zu halten. Im Ver-
gleich zu einem Ceran-Kochfeld der Energieeffizienzklasse A benö-
tigt die MABI Bingo 2 EVO knapp die Hälfte Strom oder bis 20-mal 
weniger als ein Plasmabrenner. Bandbreiten von 914 mm bis 1250 
mm können standardmäßig verarbeitet werden. Weitere techni-
sche Features sind zum Beispiel der vollautomatische Coilwech-
sel, das automatische Runden und Sicken bei Passstücken, Stut-
zen und Bogensegmenten inklusive Quersicke und Löcher oder das 

vollautomatische Beschriftungssystem. Es geht gleich weiter mit 
der vollautomatischen Blechbreiteneinstellung oder die integrierte 
Rohrstraße (auch für konische Meter), es können bis max. 8 monta-
gefertige Rohrmeter pro Minute produziert werden.  ■

www.mabi.ch

Paroc GmbH

Dämmsystem PAROC Clad 

Das Produktportfolio Pro Clad besteht aus einer formstabilen Rohr-
schale und einer druckfesten Lamellenmatte in Kombination mit 
einer ab Werk applizierten Mehrschichtverbundfolie. Die Clad-
Ummantelung zeichnet sich durch eine dauerhaft UV-beständige, 
wasserdichte sowie einer extrem mechanisch belastbaren Ober-
fläche (geprüfte Durchstoßfestigkeit) aus. Durch die hohe Bestän-
digkeit gegen chemische Substanzen sowie einem bestehenden 

Lebensmittelprüfzeugnis kann das System uneingeschränkt im 
Nahrungsmittelbereich eingesetzt werden. Der deutlich höhere 
Emissionsgrad der Clad-Beschichtung im Vergleich zu herkömmli-
chen metallischen Ummantelungssystemen ermöglicht eine nied-
rigere Oberflächentemperatur mit geringeren Dämmdicken. Das 
Dämmsystem kann sowohl in Wechseltemperaturanlagen als auch 
in Hochtemperaturbereichen bis zu 680 °C eingesetzt werden. Wei-
tere Baustellenvorteile des PAROC Clad-Systems ergeben sich durch:

 • Entfall der Aufmaßerstellung und der sonst notwendigen 
Vorfertigung

 • Montagemöglichkeit bei hohen Windlasten sowie schwierigen 
Platzverhältnissen

 • Statische Vorteile durch Reduzierung des  Gesamtgewichtes des 
Leitungssystems

Das PAROC Clad-System umfasst folgende Produkte: PAROC Pro 
Lamella Mat Clad, PAROC Pro Section 140 Clad T, PAROC Pro Combi 
140 Clad T, PAROC Pro Segment 140 Clad T und weiteres Zubehör  ■

www.paroc.de 06
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DEUTSCHE ROCKWOOL GmbH & Co. KG

„Teclit System“ für die Dämmung 
von Kälteleitungen

Das „Teclit System“ wurde vom Steinwolle-Spezialisten ROCK-
WOOL für die Dämmung von Kälteleitungen an haustechni-
schen Anlagen neu entwickelt. Damit steht jetzt auch für dieses 
Anwendungsfeld ein hochwertiges, nichtbrennbares System aus 
formstabiler und druckfester Steinwolle zur Verfügung, das laut 
Hersteller besonders leicht zu verarbeiten ist. Fünf aufeinander 
abgestimmte Komponenten bieten Sicherheit im System: Die 
„Teclit PS Cold“ Rohrschale aus Steinwolle mit besonders stabi-
ler glasfasernetzverstärkter Aluminiumkaschierung für eine dif-
fusionsdichte Dämmung von Rohrleitungen, das Halterungssys-
tem „Teclit Hanger“ mit druckfestem Steinwollekern zur Lastab-
tragung, die ebenso robuste wie flexible „Teclit LM Cold“ Lamel-
lenmatte mit glasfasernetzverstärkter Alukaschierung für grö-
ßere Bauteile, das „Teclit Alutape“ zur sicheren Abdichtung und 
das „Teclit Flextape“ für die Versiegelung von Durchdringungs-
punkten. Das Kältedämmsystem unterscheidet sich in der Mon-
tage kaum von einer konventionellen ROCKWOOL Wärmedäm-
mung und die Verarbeitungszeit kann im Vergleich zu konven-
tionellen Kältedämmungen erheblich reduziert werden, insbe-
sondere bei komplexen Leitungssystemen. Der nichtbrennbare 
Steinwolle-Dämmstoff (A2L_– s1, d0 nach DIN EN 13501) bie-
tet optimalen Brandschutz. Damit ist nach MLAR eine Verlegung 
auch in hochsensiblen Bereichen ohne zusätzliche Maßnahmen 
wie z. B. Brandlastkapselung möglich. Gemäß Herstelleranga-
ben kann das „Teclit System“ in Verbindung mit allen „Conlit“ 
Rohrabschottungssystemen eingesetzt werden.  ■

www.rockwool.de 07
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G Schwartmanns Maschinenbau GmbH

Universalschneidanlage UNI-CUT 

Unsere neu entwickelte Universalschneidanlage UNI-CUT ist 
das Nachfolgeprodukt unserer seit Jahrzehnten erfolgreichen 
Maschine EFM-L. Die Maschine dient dem Berechnen, Abwi-
ckeln und Ausschneiden aller Arten von Isolierformen und Tei-
len aus Blech. Diese Blechummantelungen dienen dem Schutz 
der darunterliegenden Dämmstoffe und werden inkl. Verbin-
dungslöchern auf der Maschine hergestellt. Mit der Maschine 
können alle Arten von Blech bearbeitet werden (Alu, Stahl und 
Edelstahl). Das Ausgangsmaterial kann Coilware und Tafel-
ware sein. Die Maschine ist als Teil einer digitalen Fertigung 
zu sehen, da die zugrundeliegenden Aufmaßdaten von unse-
rem 3D Aufmaßtool ISOconnect kommen können. Die Daten 
werden dabei auf einer Baustelle digital erfasst und an die 
Maschine in der Werkstatt gesendet. Alternativ können die 
Parameter auch direkt an der Maschine eingegeben werden. 
Zusätzlich zur Produktion der Blechformen schreibt die Anlage 
mittels einer Beschriftungseinheit Markierungen auf die Ble-
che. Mit diesen Markierungen kann jeder Monteur die Bleche 
montieren. Dies spart viel Volumen im Lkw, Produktionszeit 
und CO2. Abschließend zu erwähnen sind neues Design, User-
interface und Antriebstechnologie. 

Herausragende Merkmale der UNI-CUT : 
 • Kosteneffizienz durch höchste Produktivität 
 • Weltweit einzigartige Beschriftungsanlage 
 • Branchenteilebibliotheken für Isolierer 
 • Materialschonende Verarbeitung (Blech liegt auf einem 
Bürstentisch und erleidet keine Kratzer) 

 • Günstigste Verbrauchsmaterialien (Messer des 
 Schneidaggregats und Bohrer für Verbindungslöcher) 

 • Direkt zu verwendende Zuschnitte  ■

www.schwartmanns.com
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Schwartmanns Maschinenbau GmbH

Lasergestützte Aufmaßlösung 
ISOdot 

ISOdot ist ein neues, in der Isoliertechnik revolutionäres System, 
lasergestützte Aufmaßdaten zu erfassen. ISOdot wird gemein-
sam mit der Aufmaßsoftware ISOconnect eingesetzt. Dabei 
steht ISOdot auf einem dreibeinigen Stativ und kann zum Auf-
maß von Isolierobjekten in bis zu 10 Metern Entfernung bis auf 
3 mm genau vermessen. Die aufgemessenen Objekte (Rohr-
leitungen, Kappen, Bögen usw.) werden direkt in der Aufmaß-
software ISOconnect übernommen und können zur Weiterver-
arbeitung per Cloud-Service oder firmeneigenem Sync-Dienst 
in die Werkstatt übertragen werden. In der Werkstatt sorgt 
eine Schnittstelle an den Produktionsmaschinen dafür, dass die 
Daten übernommen werden können. Bei allen Schwartmanns 
Schneidanlagen geschieht dies ohne weitere Anpassungen. 
Eine verbaute Kamera hilft, den Laserpunkt zielgenau auf das 
zu vermessende Objekt zu steuern. ISOdot arbeitet mit einer 
eigenen Energieversorgung (Akkus). Somit ist ein Arbeiten 
unabhängig von einer Energiequelle gegeben. 
Vorteile von ISOdot: 

 • Sehr genaue Aufmaßerfassung 
 • Netzunabhängig (eigene Energieversorgung) 
 • Einsparung von Hilfsmitteln wie Gerüstbau oder mobile 
Hebebühnen 

 • 100% digitale Messung mittels Laser. Dadurch keine Fehler 
wie beim Messen mit analogen Messinstrumenten (Band-
maß / Zollstock) 

ISOdot ist ein weiterer Baustein in der ganzheitlichen System-
integration von Aufmaß über Bearbeitung bis hin zu Abrech-
nung und After Sales von Schwartmanns. Dieses System ist 
einzigartig für die Isolierbranche und bietet eine innovative 
Lösung für die Digitalisierung der Branche.  ■

www.schwartmanns.com

Thermaflex Isolierprodukte GmbH

Systemlösung ThermaSmart® PRO

ThermaSmart® PRO ist ein konsequent nachhaltiger Dämm-
stoff aus hochwertigem Polyolefinschaum (PEF), der als voll-
ständige Systemlösung in einer breiten Produktpalette ver-
fügbar ist. Das Material gewährleistet eine hohe Beständigkeit 
gegen mechanische Beschädigungen, widersteht großen Tem-
peraturschwankungen und weist einen hohen Wasserdampf-
diffusionsfaktor auf. Durch einen Wärmeleitkoeffizienten von 
0,034 W/(m·K) bei 0 °C ist der Dämmstoff ideal für den Ein-
satz im KKL-Bereich geeignet und schützt das Kältesystem 
dauerhaft vor Tauwasser und Korrosion. Damit Brandschutz 
ebenso gewährleistet ist wie die dauerhaft funktionsfähige 
Kälte- bzw. Wärmedämmung, zeichnet sich das Material durch 
eine Baustoffklassifizierung BL-s1, d0 bzw. B-s2, d0 nach EN 
13501-1 aus. Durch eine spezielle Brand-Abschottung für nicht 
brennbare Rohre können entsprechende Rohrleitungssysteme 
komplett mit ThermaSmart® PRO umgesetzt werden. Therma-
Smart® PRO kombiniert Robustheit mit Flexibilität für eine ein-
fache Installation. Dazu trägt auch die Verschweißbarkeit des 
Materials bei, dank derer sich individuelle Formteile schnell 
und sicher herstellen lassen. Der Dämmstoff erfüllt alle Anfor-
derungen an effizientes, nachhaltiges Bauen und hat daher als 
erstes technisches Dämmsystem weltweit eine Cradle to Cradle 
certifiedTM Auszeichnung erhalten. Damit wird dokumentiert, 
dass tatsächlich alle Komponenten zu 100% recycelbar sind 
und nicht nur downgecycelt werden können.  ■

www.thermaflex.de
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