
Dämmung – aber richtig!
Der 42-jährige Daniel Graba engagiert sich seit 10 Jahren in der 
FSK-Fachgruppe Dämmstoffe und ist heute ihr Sprecher. Die ersten 
fünf Jahre vertrat er den Blickwinkel der Industrie, die folgenden fünf 
Jahre brachte er überwiegend die Perspektive der praktischen Umset-
zung in Gebäuden ein. Denn als geschäftsführender Gesellschafter bei 
BBQS Engineering hat er in der technischen Gebäudeausrüstung seine 
berufliche Leidenschaft gefunden und lebt diese mit seinem Team an 
Ingenieuren und Technikern mit viel Engagement und Herzblut.

Als mittelständisches Unternehmen bietet BBQS Engineering Inge-
nieurdienstleistungen rund um die technische Gebäudeausrüstung in 
den Bereichen Heizungs-, Sanitär-, Lüftungs- und Klimatechnik an. 
Darüber hinaus wirkt das Unternehmen aktiv in der FSK-Fachgruppe 
Dämmstoffe mit, welche 2019 ihr 25-jähriges Jubiläum feiert. Die 
Arbeit der Fachgruppe beurteilt Graba als sehr wertvoll – werden dort 
unter anderem Anforderungen an zukünftige Produkte gemeinsam 
diskutiert. So kann aus der  Vergangenheit gelernt sowie begangene 
Fehler können künftig vermieden werden. Gleichzeitig kann die Zu-
kunft proaktiv mitgestaltet werden. Seine zusätzliche Gremienarbeit 
auf nationaler wie europäischer Ebene macht BBQS Engineering in 
dem Wissensverbund der Fachgruppe zu einem wichtigen Bindeglied, 
das die Praxis bereits bei der Produktentwicklung mit der Theorie und 
Wissenschaft zusammenbringt. 

Wie wichtig die Arbeit der Fachgruppe Dämmstoffe ist, zeigt BBQS En-
gineering anhand von drei alltäglichen Beispielen hinsichtlich Däm-
mung von Rohrleitungen auf, wie sie Architekten, Planer und Instand-
halter regelmäßig vorfinden. 

Fehlende Dämmung an einer Heizungsleitung

Ventile eingebaut. Dämmung 
nach Jahren noch nicht instal-
liert. Für die Neuinstallation und 
Nachrüstung von Dämmungen 
gibt es sehr gute, praxisgerechte 
Produkte, mit denen die Be-
triebskosten deutlich gesenkt 
werden können. 

Brandschutz, Wärmeschutz, Schallschutz

Es geht auch anders:
Dämmung formvollendet – Design mit Technik state of the art

Alle Leitungen fließen typischer-
weise bei Bestandsgebäuden der 
1970er-Jahre durch eine große 
Öffnung, welche Platz zur Nach-
installation weiterer Leitungen 
zuließ. Die heutige Gesetz- und 
Normenlage läßt dies nicht mehr 
zu. Hierfür gibt es heute effizien-
te Lösungen, ebenso das hierfür 
qualifizierte Personal.

400 kW-Fernwärmeübergabestation: Tech-
nik, Effizienz und Optik – bei entsprechender 
Planung und Umsetzung kein Widerspruch. 
Gesetzlich festgelegte Dämmschichtdicken 
gibt es in diesem Fall nicht.
 Industrie, Planer und Installateur haben 
dennoch eine praxisgerechte und effiziente 
Lösung für den Kunden umgesetzt.
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Fachverband Schaumkunststoffe
und Polyurethane e.V.
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1994 wurde die Fachgruppe Dämmstoffe als eine der Ersten 
FSK-Gremien gegründet. Unter der Flagge des Fachverbandes 
engagiert sie sich seit einem Viertel-Jahrhundert sowohl auf 
nationaler wie europäischer Ebene, vertritt die Interessen der 
Branche und des Verbandes. 

Am 21. Mai fand ihre 71. Fachgruppensitzung bei FSK-Mitglied 
und FSK-Innovationspreisträger 2018, NMC sa, in Eynatten, Bel-
gien statt.

Zwischen den verschiedenen Themenblöcken der Sitzung hatten 
die Teilnehmer der Sitzung die Möglichkeit an einer Werksfüh-
rung NMC sa zu besichtigen. Die Sitzung nutzten die Gremien-
mitglieder sowie weitere FSK-Mitglieder und geladene Gäste aus 
dem Branchenumfeld nicht nur zum Informationstransfer und 
Erfahrungsaustausch, sondern auch zum Feiern des 25-jährigen 
Jubiläums der Fachgruppe. Bernd Loreth, Geschäftsführer bei 
der nmc Deutschland GmbH, zählte ebenso zu den Teilnehmern 
der gesamten Jubiläumssitzung. 

Die Feierlichkeit fand nach Sitzungsende im Rahmen einer ge-
meinsamen Abendveranstaltung im Restaurant Visè in Eupen 
statt. Bei der Jubiläumsfeier, an der auch Hubert Bosten, C.E.O. 
bei NMC sa und Bernd Loreth, Geschäftsführer nmc Deutschland 
GmbH, teilnahmen, wurde zunächst Norbert Kehrer als langjäh-
riges Gremienmitglied geehrt. Die Ehrung wurde von Albrecht 
Manderscheid, Geschäftsführer der CANNON Deutschland GmbH 
und Vorstandsvorsitzender des FSK, vorgenommen. Mander-
scheid lobte Kehrer bei der Ehrung nicht nur für seine langjäh-
rige Unternehmenstreue und Verbandzugehörigkeit. Besonders 
hob er sein Engagement und seine vielfältige Einsatztätigkeit in 
verschiedenen Bereichen hervor: Bis heute sei Kehrer nicht nur 
ein Fachspezialist, sondern auch aktiver Verkäufer und Produkt-
entwickler. Nach wie vor ist dieser als Leiter Technik bei NMC tätig 
und Key Account bedeutender NMC-Kunden in der DACH-Region 
wie auch international. 

FSK-Fachgruppe Dämmstoffe feierte am 21. Mai 2019 ihr 25-jäh-
riges Bestehen bei Verbandsmitglied NMC sa in Belgien 

Auch FSK-Geschäftsführer Klaus Junginger, fand lobende Worte 
und gratulierte Norbert Kehrer und der FSK-Fachgruppe zu ihren 
Erfolgen sowie ihrer positiven Entwicklung. Im Hinblick auf die 
Verbindung zum Fachverband wies er zudem explizit nochmals 
darauf hin, dass Planer, Architekten sowie Unternehmen des 
Bau- und Baunebengewerbes die jeweils relevanten Partner be-
züglich Dämm- und Kälteklimatechnik über den FSK fänden, und 
er eine wichtige Aufgabe des Verbandes darin sähe, die entspre-
chenden Partner zusammenzubringen. Mit der Ehrung Kehrers 
und den offiziellen Worten der Sprecher anlässlich des 25-jäh-
rigen Bestehens und Wirkens der FSK-Fachgruppe Dämmstoffe 
klang der Jubiläumsabend mit einem gemütlichen Abendessen 
in feierlichem Rahmen aus.

25 Jahre Fachgruppe Dämmstoffe –
ein Grund zum Feiern!

FSK-Fachgremien


