
Globale Ambitionen 
zum Nutzen von Mensch 
und Umwelt



Die Herausforderungen, denen die Welt gegenübersteht, 
sind alles andere als trivial. Wir müssen gemeinsam für 
einen Wandel hin zu einer erschwinglichen, sicheren und 
nachhaltigen Energiewirtschaft sorgen.



Ich bin fest davon überzeugt, dass wir alle einen 

wichtigen Beitrag dazu leisten können, den 

relativen Energieverbrauch zu reduzieren und 

eine Gesellschaft aufzubauen, die CO2-Emissio-

nen eindämmt und keine negative Umweltbilanz 

verzeichnet.

Eine erschwingliche, stabile und nachhalti-

ge Energieversorgung kann der Treiber eines 

umweltfreundlichen Wachstums werden und wir 

bei LOGSTOR übernehmen unseren Teil der Ver-

antwortung für eine saubere Welt. Wir stellen uns 

den Herausforderungen ...! 

In jeder Gesellschaft sind Rohrnetze ein wesent-

licher Bestandteil der Infrastruktur. Rohrsysteme 

verknüpfen die Produktion, den Transport, die 

Verteilung und den Verbrauch von Energie – vom 

Anfang bis zum Ende.

Die Rohrlösungen von LOGSTOR bringen ver-

schiedenste Interessengruppen zusammen, wie 

Politiker, Kraftwerkbetreiber, Ingenieure, Auftrag-

nehmer, Verbraucher und Hersteller. Auf diese 

Weise können wir gemeinsam die effizientesten 

Energielösungen entwickeln. Dieser gut ko-

ordinierte Ansatz soll nicht nur dazu beitragen, 

die Welt mit Energie zu versorgen und aktiv zu 

gestalten, sondern auch den Klimawandel  

zu bekämpfen.

Energieeffiziente Rohrsysteme mit den besten 

Dämmeigenschaften werden dafür sorgen, dass 

nur ein absolutes Minimum der produzierten 

Energie auf langen Transportwegen verloren 

geht – ganz gleich, ob es sich um die Energie in 

warmem Wasser, kaltem Wasser, Öl, Gas oder 

anderen wertvollen Flüssigkeiten handelt.

Seit mehr als 50 Jahren findet unsere For-

schungs- und Entwicklungsarbeit im engen 

Dialog mit unseren Kunden statt. Dies hat LOGS-

TOR zum führenden Hersteller von vorgedämm-

ten Rohrsystemen für jedes Medium gemacht 

– zu einem unübertroffenen Innovationsführer,  

der Jahr für Jahr neue Maßstäbe setzt.

Wir haben das vorgedämmte Rohr, das flexible 

Rohr, einzigartige Muffen und Montageformteile 

entwickelt. Wir waren das erste Unternehmen, 

das umweltfreundliche Produkte für die Herstel-

lung der besten Dämmstoffe eingeführt hat. Aber 

wir ruhen uns niemals auf unseren Lorbeeren 

aus. Wir entwickeln auch weiterhin Innovationen 

für unsere Kunden und für eine bessere Zukunft.

Die Probleme der Welt mögen komplex sein, aber 

wir bei LOGSTOR finden einfache Lösungen!

Sicherheit, Qualität und reibungslose Lieferungen 

sind bei LOGSTOR selbstverständlich. Mit Stolz 

nutzen wir unsere langjährige Erfahrung, um 

langlebige Energielösungen für Menschen, für 

Unternehmen und für ganze Gesellschaften zu 

entwickeln.

Die Herausforderungen, denen die Welt gegen-

übersteht, sind alles andere als trivial. Wir 

müssen gemeinsam für einen Wandel hin zu 

einer erschwinglichen, sicheren und nachhalti-

gen Energiewirtschaft sorgen – und jeder von 

uns muss das tun, was er am besten kann. Die 

fortschrittlichsten Rohrsysteme sind ein wichti-

ger Bestandteil des großen Ganzen. Und genau 

darum kümmern wir uns bei LOGSTOR. 

Kim Christensen 

CEO LOGSTOR

Wir stellen uns den globalen 
Herausforderungen
Die Weltbevölkerung wächst und fordert einen zunehmend höheren Lebens-
standard. Damit einher geht ein immer größerer Energiebedarf. Allerdings ist 
die Energieerzeugung begrenzt und bringt schwerwiegende Folgen für die 
Umwelt mit sich. Diese Probleme müssen dringend bekämpft werden – mit-
hilfe von energieeffizienten und nachhaltigen Energielösungen
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Der Aufbau einer Infrastruktur aus Rohrsystemen ist in jeder Hinsicht eine wichtige Entschei-

dung, ganz gleich, ob sie für Fernwärme/-kälte, Öl, Gas oder industrielle Zwecke vorgesehen 

ist. Daher muss jeder einzelne Aspekt gut durchdacht sein: von der Ideenfindung zu Beginn 

des Projekts über die Entwicklung des Konzepts, die Planung und die Installation bis hin zu 

einem 50 Jahre langen – oder noch längeren – Betrieb der Rohrsysteme.

Die besten Lösungen  
für ein ganzes Leben
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NIEDRIGSTE GESAMTBETRIEBSKOSTEN

• Geringere Energiekosten dank einer Rohrtechnik,  

die eine gleichbleibend hohe Dämmqualität und  

minimale Wärmeverluste bietet

• Der LOGSTOR Calculator hilft bei der Auswahl des 

optimalen Rohrtyps mit dem besten ROI unter Berück-

sichtigung von Energiekosten und Umweltparametern

• Alle Komponenten, die für ein Fernwärmenetz benötigt 

werden, sind verfügbar und sowohl im Hinblick auf  

jede einzelne Komponente als auch auf das Gesamt-

netz optimiert

LÄNGSTE LEBENSDAUER

• Von der Idee bis hin zum jahrelangen Betrieb:  

LOGSTOR begleitet Sie mit seinem zuverlässigen 

Service- und Supportangebot

• Die ununterbrochene Überwachung des Systems 

ermöglicht eine frühzeitige Erkennung von möglichen 

Störungen und sichert die lange Lebensdauer

EFFIZIENTE INSTALLATION

• Kundenspezifische Netzplanung reduziert  

die Investitionskosten

• Wirksame und nachhaltige Anschlusssysteme  

für sämtliche Anforderungen

• Risiken werden mithilfe umfassender  

Dokumentation minimiert

EXZELLENTER KUNDENSERVICE

• Pünktliche und zuverlässige Umsetzung auf  

allen Ebenen

• Reaktionsschnelle und flexible Betreuung durch  

lokale, regionale oder zentrale Servicestellen

GESUNDHEIT, ARBEITSSICHERHEIT, 
UMWELT UND QUALITÄT

• Die Herstellung, Installation und Nutzung von  

LOGSTOR-Produkten und -Systemen muss für alle 

Beteiligten sicher sein. Daher berücksichtigen wir  

Parameter aus den Bereichen Gesundheit, Arbeitssi-

cherheit, Umwelt und Qualität bei unserer Arbeit  

und jedem Produktdesign.

• Unsere Systeme für die Qualitätssicherung und  

das Umweltmanagement sind gemäß ISO 9001  

und ISO 14001 zertifiziert. Zudem erfüllt unser  

Managementsystem für den Arbeitsschutz die  

Anforderungen der OHSAS 18001.

Mit Lösungen von LOGSTOR 
decken Sie alle Aspekte ab



Um eine optimale Installation und Verwendung des 
LOGSTOR-Rohrsystems zu garantieren, bieten wir 
Schulungen und Weiterbildungen an.



Service als 
fester Bestandteil

UNSER SERVICEANGEBOT UNTERSTÜTZT 
SIE VOR, BEI UND NACH DER INSTALLATION

• Unser Online-Tool, der LOGSTOR Calculator, hilft 

Kunden bei der Entscheidung in Bezug auf Systemtyp, 

Funktionen und Netz-Infrastruktur

• Umfassende Anleitungen und Handbücher für Benut-

zer sowie Leitfäden für Ingenieure und Installateure

• Fragen und Probleme werden von unserem persön-

lichen technischen Support online oder direkt vor  

Ort geklärt

• Ingenieure und Monteure werden von unseren  

Experten in der LOGSTOR Academy geschult

• Montage von Verbindungselementen vor Ort ist  

Bestandteil unseres Services

• Überwachungssystem und Servicekonzept mithilfe  

von LOGSTOR Detect

LOGSTOR ACADEMY

Ingenieure und Monteure, die das Rohrsystem von  

LOGSTOR installieren und bedienen, müssen wissen, was 

wie zu tun ist. Um eine optimale Installation und Verwen-

dung des LOGSTOR-Rohrsystems zu garantieren, bieten 

wir Schulungen und Weiterbildungen an.

Die LOGSTOR Academy organisiert standardmäßige 

sowie individuelle Kurse an einem unserer Standorte  

oder direkt beim Kunden vor Ort.

DAS KONZEPT LOGSTOR DETECT

Eine vorbeugende Wartung verhindert aufwendige  

Reparaturen, reduziert Betriebskosten, minimiert Still-

standszeiten und ist Voraussetzung für eine lange Lebens-

dauer eines Rohrsystems. LOGSTOR Detect macht all 

das möglich. Das Konzept baut auf digitaler Technik auf 

und bietet eine durchgehende Überwachung. Es erfasst 

potenzielle Störungen im System und lokalisiert sie. Darü-

ber hinaus übernimmt es das Daten-Hosting und hält das 

Bedienpersonal rund um die Uhr auf dem Laufenden. Das 

Konzept wurde für die Verwendung in Fernwärme- und 

Fernkältenetzen, Öl- und Gaspipelines sowie industriellen 

Rohrsystemen entwickelt.

VORTEILE DER LÖSUNG:

• Durchgehende, präzise Überwachung des Netzes

• Minimierung von Stillstandszeiten und Reparaturkosten

• Unterstützt eine lange Lebensdauer des Netzes

• Dynamische Berichterstattung

• Benachrichtigung per E-Mail oder SMS



Fernwärme und Fernkälte 
gegen den Klimawandel
Privathaushalte verbrauchen bei weitem die meiste Energie für die Beheizung 
und Kühlung. Diese beiden Prozesse energieeffizient zu gestalten, zahlt sich 
somit direkt aus, da sich dadurch die Auswirkungen auf unsere Umwelt so-
wie die CO2-Emissionen reduzieren. Die Nutzung von Fernwärme und Fern-
kälte stellt eine bewährte Lösung dar, um die Energieeffizienz zu erhöhen. 
Sie ist eine nachhaltige, erschwingliche Lösung für die Zukunft und sichert 
gleichzeitig ein hohes Maß an Komfort für Verbraucher.

Diese Art von Netzen verteilt heißes oder kaltes Wasser 

von einem zentralen Ort aus an die Verbraucher, um Ge-

bäude zu beheizen oder zu kühlen. Im Anschluss daran 

wird das Wasser wieder zurückgeführt. Die Rohrsysteme 

von LOGSTOR garantieren mit ihren unübertroffenen 

Dämmeigenschaften eine reibungslose Verteilung und 

niedrige Betriebskosten, da Energieverluste während des 

Transports auf ein Minimum begrenzt werden.

Für die Fernwärme und Fernkälte können viele verschie-

dene Energiequellen genutzt werden. Das macht sie zu 

einer langfristig flexiblen Lösung. Es können alle Arten 

von erneuerbaren Energien, überschüssige Wärme aus 

Heizkraftwerken oder Industrieanlagen, fossile Brennstoffe 

und Elektrizität dafür genutzt werden. Das Konzept der 

Fernwärme und Fernkälte ermöglicht die Speicherung von 

Energie, sodass selbst überschüssige Energie aus Wind-

kraftanlagen intelligent genutzt werden kann.

Für den Energiewandel – weg von fossilen Brennstoffen 

und hin zu erneuerbaren, nachhaltigen Energiequellen  

– ist es entscheidend, dass die Infrastruktur für den Trans-

port und die Verteilung von Wärme und Kälte unabhängig 

von der Energiequelle ist.

Wenn Fernwärme mit Fernkälte kombiniert wird, kann  

in heißen Sommermonaten überschüssige Wärme auch  

in Kälte umgewandelt werden, was zusätzliche Vorteile 

mit sich bringt. Denn dadurch kann die Kühlung mit Strom 

ebenfalls ersetzt werden, sodass die Stromnetze im Som-

mer entlastet und zusätzliche Kraftwerke  

überflüssig werden.
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FERNWÄRME
Warmwasser wird zentral produziert und an Wohngebäude, 

Büros, Unternehmen usw. weitergeleitet. Das abgekühlte 

Wasser wird anschließend wieder zurückgeleitet.

FERNKÄLTE
Kaltwasser wird mithilfe einer beliebigen Energie-

quelle zentral produziert. Hierfür eignet sich selbst 

kaltes Wasser aus Seen oder aus dem Meer oder 

eine dezentralisierte Produktion auf Grundlage von 

Warmwasser aus Fernwärmenetzen. Kaltwasser wird 

hauptsächlich für Büros, Unternehmen usw. bereit-

gestellt. Das erwärmte Wasser wird anschließend 

wieder zurückgeleitet. 

FERNWÄRME UND FERNKÄLTE

• Jede Energiequelle kann verwendet werden, ein-

schließlich überschüssiger Wärme aus der Industrie 

oder Rechenzentren

• Höchste Energieeffizienz im Vergleich zur Verwendung 

von einzelnen Heizungs- und Kühlanlagen in jedem 

Gebäude

• Geringere Auswirkungen auf die Umwelt

• Koppelt man die Stromerzeugung mit Fernwärme/-käl-

te, steigt die Energieeffizienz auf mehr als 90 % im 

Vergleich zu 40 % bei der reinen Stromproduktion

• Höchstmaß an Komfort und Benutzerfreundlichkeit für 

die Verbraucher

• Für Verbraucher und Gesellschaft wirtschaftlich sinnvoll





Bei einer Betriebszeit von mindestens 30 Jahren 

machen die Anschaffungskosten eines Fern-

wärme- und Fernkältenetzes den kleineren Teil 

der Gesamtkosten aus. Je nach Betriebspara-

metern, verwendetem Rohrtyp und Wahl der 

Dämmungsserie kann es vorkommen, dass die 

Anschaffungskosten nur 30 % der Gesamtkosten 

ausmachen, während auf die Betriebskosten 

(einschließlich Wärmeverlusten, Stromkosten für 

Pumpen und Wartung) 70 % entfallen.

Bei den Gesamtbetriebskosten (Total Cost of 

Ownership, TCO) werden diese Faktoren berück-

sichtigt, sodass es sich lohnt, in Rohrsysteme 

mit besserer Wärmedämmung und längerer 

Lebensdauer zu investieren und damit die TCO 

zu senken. Darüber hinaus reduziert eine bessere 

Dämmung auch die Auswirkungen von steigen-

den Energiekosten.

Der Wassertransport von der Fernwärme- oder 

Fernkälteanlage zum Verbraucher und zurück 

erfordert ein ganzes Netz von Systemen. Als 

LOGSTOR vor über 50 Jahren das vorgedämmte 

Rohrsystem entwickelte, lag der ursprüngliche 

Fokus auf der Fernwärme.

Seither war es immer unser Ziel, jeden Aspekt 

des Systems zu verbessern und zu optimieren: 

von der Projektierung bis hin zur Lieferung. In die-

sem Sinne wollen wir die richtigen Investitionen 

unterstützen, um die Qualität und den Erhalt der 

Netz- und Energieinvestitionen unserer Kunden 

bis weit in die Zukunft zu sichern.

Das Gesamtnetz umfasst Rohre mit großen 

Abmessungen für den Transport, mit kleineren 

Abmessungen für die Verteilung in jede Straße 

sowie flexible Rohre für den Anschluss an jedes 

Haus und Gebäude. Muffen, Bogen, T-Stücke 

und weitere Komponenten vervollständigen 

das Netz. Das vorgedämmte Rohrsystem von 

LOGSTOR erfüllt die Anforderungen an eine gut 

funktionierende Infrastruktur.

Das Herzstück jedes Systems ist die Dämmung. 

Die kontinuierliche Verbesserung der Qualität und 

langfristigen Stabilität, die dank der vor Verschleiß 

schützenden Diffusionssperre erreicht wird, ge-

währleistet erstklassige Dämmeigenschaften und 

minimale Wärmeverluste.

Damit die Dämmung trocken bleibt, sind dichte 

und extrem langlebige Verbindungselemente 

erforderlich. Das vernetzte Schrumpfmuffen-Sys-

tem und das Elektro-Schweißmuffen-System 

von LOGSTOR sorgen in Kombination mit einer 

unkomplizierten Installation durch Monteure, die 

in der LOGSTOR Academy speziell für diese 

Arbeiten geschult wurden, für eine nachweislich 

hohe Qualität.
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Öl und Gas
Die Welt verbraucht jedes Jahr mehr Energie. Trotz der immer stärkeren 
Nutzung erneuerbarer Energiequellen beherrschen fossile Brennstoffe noch 
immer den Großteil des Energiemarkts.

Stahlrohre werden daher auf der ganzen Welt sowohl an 

Land als auch unter Wasser genutzt, um Erdgas, Rohöl 

sowie Erdöl- und Erdgasprodukte über große Distanzen 

bei hohem Druck zu transportieren.

Die chemische Zusammensetzung dieser Gase, Flüssig-

keiten und Öle sowie die – häufig extremen – Bedingun-

gen, unter denen sie gewonnen werden, stellen hohe 

Anforderungen, die leistungsstarke Dämmschichten 

notwendig machen.

LOGSTOR leistet seinen Beitrag für die Öl- und Gasindus-

trie auf Projektbasis und bietet maßgeschneiderte ge-

dämmte Rohrsysteme mit erstklassigen Eigenschaften für 

den Transport von Produkten bei Temperaturen zwischen 

-210 und +250° C. Wir entwickeln spezifische Lösungen 

und stellen dabei sehr hohe Anforderungen an die Quali-

tät, Sicherheit und Leistung der Produkte. Zudem legen 

wir auch Wert darauf, dass sich die Lösungen selbst unter 

verschiedenen schwierigen Bedingungen einfach instal-

lieren lassen. Gleichzeitig stellen wir sicher, dass unsere 

Systeme eine lange Lebensdauer bieten.

Offshore: LOGSTOR ist spezialisiert auf die Bereitstellung 

von langlebigen und effizienten Wärmedämmlösungen für 

Offshore-Rohrleitungen. Unsere SinglePipe ist eine sehr 

effiziente und kostengünstige Lösung für flache Gewäs-

ser, wohingegen unsere Steel Pipe-In-Pipe (KMR- oder 

Schiebesystem) und unsere festen Dämmsysteme für 

tiefere Gewässer geeignet sind. Unsere Systeme sind so 

konzipiert, dass sie beim Rohrleitungsbau für die jeweils 

verwendete Methode geeignet sind – ob ein Schlepp-

system, das S-Lay-Verfahren oder das Reel-Lay-Verfahren 

angewendet wird.

Onshore: Wir entwickeln komplette Dämmsysteme für 

Rohöl sowie Rohölprodukte, Flüssig-Erdgas, chemische 

Flüssigkeiten und den Dampftransport mit oder ohne 

Begleitheizung. Das Überwachungskonzept „LOGSTOR 

Detect“ ermöglicht eine kontinuierliche Überwachung. 

Es erfasst und meldet jegliche Veränderungen im Rohr-

leitungsbau und leistet damit einen wichtigen Beitrag zur 

Qualitätssicherung und zum Sicherheitsmanagement. Die 

kontinuierliche Überwachung schützt die Vermögenswerte 

der Kunden, gewährleistet eine langfristig hohe Leistung 

und beugt im Falle einer Störung möglichen Umweltschä-

den vor.
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ÖL UND GAS
Die maßgeschneiderten gedämmten Rohrsysteme 

von LOGSTOR erfüllen äußerst hohe Anforderungen 

an Qualität, Sicherheit und Leistung der Produkte. 

Zudem legen wir auch Wert darauf, dass sich die 

Lösungen selbst unter verschiedenen schwierigen 

Bedingungen einfach installieren lassen.

• Offshore – Systeme für flache und tiefe Gewässer

• Onshore – für Flüssig-Erdgas, Rohöl und  

industrielle Zwecke

• Leistungsstarke Dämmung

• Komplettsysteme mit Rohren, Muffen  

und Montageformteilen

• Begleitheizung für Rohöl

• Überwachungssystem gewährleistet  

eine langfristig hohe Leistung

• Lange Lebensdauer

Flüssig-Erdgas und kryogene Anlagen: Die in vie-

len kryogenen Anwendungen verwendeten Flüssiggase 

werden in gedämmten Rohrleitungen transportiert. Die 

CryoPipe von LOGSTOR ist ein Wärmedämmsystem für 

kryogene Rohrleitungen, das dazu dient, eine konstan-

te Betriebstemperatur bis -210 °C aufrechtzuerhalten. 

Typische Anwendungsbereiche sind beispielsweise Rohr-

leitungen für Flüssig-Erdgas, LPG, Ethan, Sauerstoff und 

Stickstoff.

Alle Systeme für die Öl- und Gasindustrie können vorgefer-

tigte Bogen, Montageformteile und passende hochwertige 

Muffen umfassen. Unsere vernetzten Schrumpfmuffen und 

Elektro-Schweißmuffen erfüllen die hohen Qualitätsanforde-

rungen, die Kunden aus der Öl- und Gasindustrie stellen.



Vorgedämmte Rohrsysteme für industrielle Anwendungen erfordern Rohre, die für ver-

schiedene Medien geeignet sind, da sie den Transport vollkommen unterschiedlicher 

Produkte ermöglichen müssen. Industrielle Prozesse können sowohl in Gebäuden als auch 

im Freien ablaufen, sodass immer spezifische Bedingungen vorherrschen. Daher werden 

die Industrielösungen auf die jeweiligen Anforderungen speziell zugeschnitten.

Da die Installation von vorgedämmten Rohrsystemen in industriellen Anlagen schnell und 

effizient durchgeführt werden kann, werden mögliche Stillstandszeiten auf ein Minimum 

reduziert. Die langfristig stabilen Eigenschaften der Dämmung sorgen für geringere Wärme-

verluste und niedrige Kosten über den gesamten Lebenszyklus hinweg. Unsere Rohrsyste-

me sind wartungsfrei, leicht zu reinigen und haben eine lange Lebensdauer. In Kombination 

mit den hervorragenden Dämmeigenschaften und dem reduzierten Energieverbrauch sind 

niedrige Betriebskosten garantiert. Für Kunden bedeutet all dies einen hohen Mehrwert.

Der Temperaturbereich reicht von -210 bis +250 °C. Darüber hinaus kann das Rohrsys-

tem je nach Kundenanforderungen auch eine elektrische Begleitheizung und Kabel für die 

Überwachung umfassen.

Industrie
In vielen Fertigungsbranchen ist für die Produktion eine 
Versorgung mit Flüssigkeiten, Gasen oder Dampf er-
forderlich. Auch Prozessindustrien wie die Lebensmit-
telindustrie, die Milchwirtschaft, die Getränkeindustrie, 
die Chemiebranche und die Energiewirtschaft müssen 
verschiedene Medien sicher und bei konstanter Tempe-
ratur transportieren.
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Globale Präsenz
LOGSTOR ist ein internationaler Anbieter von 
kompletten vorgedämmten Rohrsystemen, 
bei denen das Hauptaugenmerk darauf liegt, 
die Energieeffizienz für unsere Kunden zu ver-
bessern. Wir haben über viele Jahre umfas-
sende Erfahrung damit gesammelt, wie sich 
mithilfe der Dämmung die Energieeffizienz 
verbessern lässt.

LOGSTOR-GRUPPE

• Hauptsitz in Dänemark

• 1.300 Beschäftigte

• Jahresumsatz > 230 Mio. EUR

• Eigentümer: Triton Fund III

• 7 Anlagen und 2 mobile Produktionseinheiten

• Joint Venture in Dubai

• 14 Vertriebsniederlassungen

• Vertriebspartner in mehr als 20 Ländern

• Produktion von Rohren entspricht einer Länge von 

über 4.000 km im Jahr

• Bisher montierte Rohre entsprechen einer Länge  

von mehr als 200.000 km

• Marketing und Vertrieb unter den beiden Marken 

LOGSTOR und Powerpipe



www.logstor.com


