
Kompetente Lösungen  
im Bereich isoLierung & Brandschutz
Professionell solutions for insulation and fire protection
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die Bgs gebäudetechnik gmbh ist ein jun-

ges Berliner unternehmen spezialisiert auf 

isolierung und ummantelung von industrie-

anlagen zur sicherung hoher Qualitäts- und 

sicherheitsstandards im Wärme- und Brand-

schutz.

UnSere LeiStUnGen

•	neubau und modernisierung von haus-

technischen anlagen einschließlich der 

erforderlichen Wärme-, Kälte- und Brand-

schutzisolierung

•	die ausführungsbetreuung und  

Überwachung der arbeiten

•	der einbau von genormten Fertigbauteilen

ServiceS

•	modernization of building systems  

including the necessary heating, cooling 

and fire protection insulations

•	execution monitoring and supervision of 

works

•	the installation of standardized  

prefabricated components
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Wärmedämmung von heizungs- und Warm-

wasserrohren nach der energieeinsparver-

ordnung (eneV), trinkwasserrohrleitungen 

gemäß din 1988, solarleitungen sowie von 

rohrleitungen in betriebstechnischen anla-

gen.

WärmetechniSche  

iSoLierUnG durch BGS

•	thermische isolierung von heizungs- und  

sanitäranlagen

•	Verwendung von zertifizierten produkten 

nach aktuellen richtlinien des Brand-

schutzes: wärmedämmend, schallab- 

sorbierend, wasserabweisend, formstabil

•	als Brandschutzbekleidung von brenn-

baren rohrleitungen in Flucht- und  

rettungswegen

Thermal inSulaTion by BGS

•	thermal insulation of heating and sanitary

•	use of certified products according to  

current guidelines of fire protection:  

thermal insulating, sound-absorbing,  

water-resistant, dimensionally stable

•	fire protection covering of combustible  

pipelines in emergency and escape routes
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niedrige Betriebstemperaturen von Kälte- 

& Kaltwasseranlagen führen zur entstehung 

von tauwasser, das Korrosion und schim-

melbildung begünstigt und somit negative 

auswirkungen auf die effizienz und Lebens-

dauer nicht gedämmter anlagen haben kann.

kLimatechniSche  

iSoLierUnG durch BGS

•	Kälte- & Klimamedien gegen temperatur-

verlust isolieren

•	langfristige energieeffizienz durch stabile  

Wärmeleitfähigkeit der verwendeten  

produkte:

- reduzierung des Korrosionsrisikos unter 

der dämmung 

- Verwendung geeigneter dämmstärken  

abhängig von umgebungs- und  

medientemperatur
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käLte- & kLimatechnik

moiSTure ProTecTion by BGS

•	isolate cooling & air media against  

temperature loss

•	long-term energy efficiency by stable  

thermal conductivity of the used products:

- reducing the risk of corrosion under 

insulation

- use of appropriate insulation thicknesses 

depending on ambient and fluid  

temperature4



Wärme- und schalldämmung von Klima- und 

Lüftungskanälen. dämmung ist ein zentraler 

Bestandteil aller Kanalsysteme, deren große 

oberflächen probleme wie schlechte raum-

luftqualität mit sich bringen. 

LÜftUnGStechniSche  

iSoLierUnG durch BGS

•	isolierung von Lüftungstechnik wie  

Fortluft-, zuluft- oder abluftkanälen bzw. 

Wickelfalzrohren

•	isolierung u.a. mit selbstklebenden  

produkten – diese ermöglichen eine  

sichere Befestigung auf Klima- und  

Lüftungskanälen ohne eine zusätzliche  

mechanische Fixierung

•	Vorteile: wärmedämmend, schall- 

absorbierend, formbeständig,  

gleichmäßig in der dämmdicke
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LÜftUnGStechnik

venTilaTion inSulaTion by BGS

•	isolation of ventilation as exhaust air,  

supply air ducts or spiral duct

•	isolation with self-adhesive products –  

secure attachment to air conditioning and 

ventilation channels without additional 

mechanical fixing

•	advantages: thermal insulating, sound-

absorbing, dimensionally stable, constant 

insulation thickness 5
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gebäudeinstallationen bzw. Leitungsanlagen 

stellen einen wesentlichen anteil der Brand-

lasten dar (z.B. Kabel, brennbare rohre) und 

tragen zum risiko der Brandentstehung und 

Brandausbreitung bei.

BrandSchUtztechniSche  

iSoLierUnG durch BGS

•	rohr- & Kabelabschottung 

•	herstellung von selbständigen  

Lüftungsleitungen

•	Bekleidung von stahlblechkanälen

•	herstellung von Brandschutzinstallations-

kanälen und Kabelkanälen für den Funkti-

onserhalt 

•	herstellung von abschottungen und  

Konstruktionen, für die geringes gewicht 

und wärmedämmende eigenschaften mit 

90 minuten Feuerwiderstand gefordert 

werden

BrandSchUtztechnik

Fire ProTecTion by BGS

•	pipe and cable isolation

•	production of independent ventilation 

ducts

•	covering of sheet steel channels

•	manufacturing of fire protection installation 

channels and cable channels for  

maintaining the functionality

•	producing isolations and constructions 

with light weight and 90 minutes fire  

resistance 6
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industrieanlagen benötigen spezielle um-

mantelungen zum schutz vor meist äußeren 

einflüssen wie Feuchtigkeit, staub oder son-

nenlicht. 

indUStrietechniSche  

iSoLierUnG durch BGS

•	herstellung und montage individueller  

Verkleidungen zum schutz von medien-

führenden anlagen aus witterungs- 

beständigem material

•	Verarbeitung von genormten Fertigbau- 

teilen aus Kunststoff, aluminium oder  

verzinktem eisenblech

•	ummantelung mit pVc-Folien

•	aufmaß und Vorisolieren von Bauteilen wie  

Lüftungsanlagen in Kanalform

indUStrietechnik

induSTrial inSulaTion by BGS

•	production and installation of individual 

panels for the protection of media-carrying 

systems made of weatherproof material

•	using standardized prefabricated  

components made of plastic, aluminum  

or galvanized iron

•	covering with PVC films

•	measuring and pre-insulating of  

components like ventilation systems  

in channel form 7



BGS geBäudetechniK gmBh

Wiesbadener str. 10 
12161 Berlin 

tel.  030 / 63 96 21 61 
Fax  030 / 63 96 21 65

email  info@bgs-gebaeudetechnik.de 
Web www.bgs-gebaeudetechnik.de

B
ild

er
: ©

 a
rm

ac
el

l, 
s

eb
al

d,
 r

oc
kw

oo
l, 

p
ro

m
at

, W
ür

th
, B

g
s

, K
ad

m
y(

2)
 –

 F
ot

ol
ia


