
LÖSUNG ZWEISCHALIGES MAUERWERK

Kerndämmung granublow – der ideale dämmstoff  
zur nächträglichen dämmung von zweischaligem mauerwerK



DäMMARbEItEN 
IN DER PRAxIS

Vor beginn der Einblasarbeiten:
mit einer nebelmaschine werden undichtigkeiten 
vor den Kerndämmmaßnahmen aufgespürt und 
behoben. mit hilfe eines endoskops lässt sich ab-
klären ob barrieren wie anker, mauerbrücken oder 
rückstände alter dämmungen vorhanden sind.  

Was ist GRANUbLoW?

granublow ist ein speziell für die hohlraumfüllung von zweischaligem mauerwerk entwickelter  
einblasdämmstoff.
wärmeverluste und heizkosten lassen sich durch den einsatz von granublow in vielen gebäuden und 
bauwerken deutlich senken. die Kerndämmung granublow eignet sich hervorragend zur nachträgli-
chen wärmedämmung von alt- und objektbauten. der dämmstoff wird ausschließlich durch lizenzierte 
fachbetriebe eingeblasen.
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DäMMARbEItEN 
IN DER PRAxIS
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granublow ist hydrophob, das heißt wasserabweisend und gewährleistet eine trockene dämm-
schicht, auch bei schlagregen und nasser außenschale. zudem ist die dämmung verrottungsbestän-
dig und schützt wirksam vor nagern und ungeziefer. granublow besitzt selbst bei starken erschütterun-
gen eine hohe volumenbeständigkeit, ist staubfrei, rationell bei der verarbeitung und überzeugt durch 
ein hervorragendes Preis-/leistungsverhältnis.

lieferbar sind zwei Qualitäten:  
GRANUBLOW 033 mit Lamda 0,033 W/mK und 
GRANUBLOW 035 mit Lamda 0,035 W/mK

besondere Eigenschaft von GRANUbLoW

für die einblasöffnungen werden löcher von nur 
18 - 25 mm gebohrt. für ein einfamilienhaus 
sind ca. 30 bohrungen erforderlich. 

die einblasmaschine befördert das material 
über einen langen schlauch direkt in die hohl-
räume. granublow ist rieselfähig. die Kügelchen 
passen sich unregelmäßigkeiten an und garan-
tieren eine zusammenhängende dämmschicht. 

nach den einblasarbeiten werden die kleinen 
löcher noch schlagregendicht verschlossen. 
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LÖSUNGEN IM DEtAIL,
SEItENANSICHt UND SCHNItt

VoRtEILE

fenster

fensterbank außen und innen

granublow silbergrau

•	 fugenlose dämmschicht beliebiger dicke
•	 verschnittfrei
•	 dämmung kann nachträglich zeit- und 

kostensparend erfolgen
•	 einfache lösung bei schwierig baulichen 

gegebenheiten, hervorragendes 
fließverhalten

•	 Passt sich fugenlos unförmigen 
installationen an

•	 granublow ist hydrophob 
(wasserabweisend) und gewährleistet 
eine trockene dämmschicht, auch bei 
schlagregen und nasser außenschale

•	 verrottungsbeständig

vollziegel/bimsstein 

Kalkgipsputz

Klinker

Zum besseren Verständnis
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*  berechnung des u-wertes unter berücksichtigung der 
ausgleichsströmung bei luftschichten über 20 mm.

tECHNISCHE DAtEN füR DEN
DARGEStELLtEN bAUtEIL

Dämmstoffstärke
(mm)

Dämmstoffdichte
(kg/m3)

U-Wert vorher *
(W/m2 K)

U-Wert nachher
(W/m2 K)

40 20 1,315 0,558

60 20 1,315 0,417

80 20 1,315 0,333

100 20 1,315 0,277

120 20 1,315 0,237

140 20 1,315 0,207

Baustoff Schichtdicke
(mm)

λ
(W/m K)

Brandklasse
(EN)

Klinker 120 1,2 a1

granublow 40 0,033 b2

vollziegel/bimsstein 240 0,81 a1

Kalkgipsputz 10 0,7 a1

Eigenschaften Technische Daten

zusammensetzung: Polystyrol- Partikelschaum- granulat (ePs)

wärmeleitfähigkeit: 8 = 0,033 w/mK oder 0,035 w/mK

wasserdampfdiffusionswiderstand: µ = 5

Körnung: max. 6 mm durchmesser

allg. bauaufsichtliche zulassung: z-23.12-12780

lieferverpackung: 200 l Pe-säcke



Ausbildungszentrum bühl
ziel der sanierung am ausbildungszentrum in 
bühl war die reduzierung der transmissionswär-
meverluste über die außenwände. 

das zweischalige Kalksandstein-mauerwerk 
wurde mit granublow befüllt. darauf kamen 
holzelemente, die mit isocell zellulose ausge-
blasen wurden. 
 

U-Wert der Gebäudehülle vor den Maßnah-
men: 0,71 W/m²K. 

thermische Sanierung einer Gründerzeitvilla in Lauenhagen

REfERENZEN

die fläche der zu dämmenden hohlschicht be-
trug 370 m². das zweischalige vollklinker - mau-
erwerk wies einen hohlraum von 10 cm auf. 

37 m³ granublow wurden in nur zwei tagen 
eingebracht und reduzieren die heizkosten er-
heblich.
 

U-Wert der Gebäudehülle nach den Maßnah-
men: 0,16 W/m²K. 
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