
Armaturendämmungen 
und Dämmsysteme
Produkte der GWK Kuhlmann



Die GWK KuhlmAnn
InnovatIonsführer für armaturendämmungen

innOVATiOnSFÜhReR FÜR ARmATuRenDÄmmunGen

seit 25 Jahren entwickeln und produzieren wir dämmungen für den tga-Bereich. 

Das Dämmen von armaturen einer Heizungsanlage ist vorscHrift

Bereits seit 1989  wird mit der Heizungsanlagenverordnung vorgeschrieben, dass 

die armaturen einer Heizungsanlage gedämmt werden müssen. Die enev hat diese  

regelung übernommen.

enev-konforme ProDukte

Wir bieten ihnen enev-konforme Dämmungen für Heizungsarmaturen und Wärmetau-

scher sowie modulare Dämmsysteme für den anlagen- und stationsbau. 

vorscHrift unD effizienz

Die Wärmedämmung von armaturen ist jedoch nicht nur gesetzlich vorgeschrieben. sie 

ist auch effizient, sowohl ökologisch als auch ökonomisch. Bei unseren Produkten wird die 

effizienz als gleichwertig zur vorschrift betrachtet und spielt deshalb eine große rolle.

Was ist effizienz Bei Dämmungen?

einsparpotential, leichte montage und Wiederverwendbarkeit der Dämmungen sowie 

die Bedienbarkeit der armatur stehen für uns im fokus. aufgrund diverser faktoren, 

die nicht oder nur schwer berechnet werden können, ermitteln wir das einsparpotential 

durch messungen.
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Die GWK KuhlmAnn

relevante faktoren

im laufe unserer messungen konnten wir feststellen, dass die lambda-Werte des 

Dämmmaterials sowie Dämmdicken nicht so ausschlaggebend sind wie Dichtigkeit und 

Passgenauigkeit. Hauptaugenmerk sollte die vermeidung von luftbewegung in der Däm-

mung sein. Bei einer Hausdämmung spielt die Wandstärke auch keine rolle, wenn die 

fenster undicht sind und es überall zieht. eine Dämmung sollte dementsprechend mög-

lichst eng anliegen, auf jeden fall aber gut abschließen und keinen luftzug in der Däm-

mung erlauben. Bei einer armaturendämmung, die aus 2 Halbschalen besteht, ist eine 

Überlappung sehr effektiv.

Die armaturendämmung darf weiterhin die funktionalität der armatur nicht beeinträch-

tigen, Handräder und Hebel müssen bedienbar bleiben. unserer erfahrung nach muss im 

Wartungsfall die Dämmung leicht zu demontieren und wieder zu installieren sein, damit 

der monteur sie anschließend auch wieder anbringt und nicht an der seite liegen lässt. 

Dabei sollte die Dämmung nicht beschädigt, zerstört, perforiert oder ausgedünnt werden. 

ein mögliches Herausfallen von Dämmmaterial aus der kappe ist zu vermeiden.

Der ökologiscHe faktor 

Dem einsparpotential in der verwendung steht der energie- und ressourcenverbrauch 

bei der Herstellung der armaturendämmung gegenüber, der sogenannte co2 footprint. 

Dieser faktor steigt exponentiell mit der Wandstärke. 

ein mess-ergeBnis

Bei einem ∆t von 55° verliert eine unlackierte muffen-schrägsitzarmatur Dn50 bereits 
bis zu 47 Watt. mit einer passenden Dämmung kann dieser Wärmeverlust auf 9 Watt 
reduziert werden. Bei einem größeren ∆t geht die schere weiter auseinander. selbst-
verständlich werden zu jeder lampe lichtschalter eingebaut. Die Dämmung ist für ihre 
Heizungsarmatur wie der lichtschalter für eine 40-Watt-glühbirne. 

anhand unserer messergebnisse gehen wir im tga-Bereich im regelfall von amortisa-
tionszeiten von 1 bis 2 Heizperioden aus.
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eS-bOx
dIe dämmung für armaturen

enev-konform

e nach en 13501-1

B2 nach dIn 4102

materIalprüfzeugnIs

aBnehmBar und wIederverwendBar



polyurethan mIt polystyrol-schale

Die eS-bOx

einsatzgeBiet

•	 Heizung und sanitär

geeignet fÜr

•	 Heizungsbauer und fachisolierer
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VORTeile

TechniSche DATen

kunststoffmantel:
materIal  
Polystyrol (kein Pvc)

farBe
grau (ral 7040) 

pur schaumkern:
materIal
Polyurethan-Hartschaum

Baustoffklasse
B2 nach Din 4102 
e nach en 13501-1

spez. raumgewIcht   
50–65 kg/m3

wärmeleItfähIgkeIt
0,029 W/mk (40 °c)

anwendungstemperatur
bis 130 °c

verschlüsse
spannringe / spannbänder  
aus stahl

nennweIten
Dn10 bis Dn150

passgenau
•	 einfache montage
•	 passgenau für alle armaturen
•	 sonderanfertigungen ohne aufpreis
•	 lieferzeit ca. 3 Werktage
•	 abnehmbar und wiederverwendbar
•	 eigenes materialprüfzeugnis

Passgenaue Dämmungen fÜr flanscH- unD muffenventile

Wir liefern die passgenaue Dämmung für ihre armatur – und das ohne aufpreis. von 

Dn10 bis Dn150 bieten wir ein großes sortiment und haben jede gängige armatur im 

Programm. Über die gWk kuhlmann Passliste kann die Prüfung und zuordnung der 

jeweiligen armatur zur passenden es-Box erfolgen.

Die es-Box wird für die Wärmedämmung bis zu einer temperatur von +130 °c einge-

setzt und entspricht der aktuellen enev. mit einer Wärmeleitfähigkeit von 0,029 W/mk 

bei 40 °c verfügt das material Polyurethan über bemerkenswerte Dämmeigenschaften. 

Die Polystyrolschale macht die Dämmung stabil und widerstandsfähig gegen kratzer 

und schläge. verschlossen werden die Boxen, je nach nennweite, mit spannringen oder 

spannbändern aus stahl. 

Die es-Box in den größen Dn15 bis Dn80 ist für die nenndruckstufen Pn6 bis Pn40 

ausgelegt. Die nennweiten Dn100 bis Dn150 decken die nenndruckstufen Pn6 bis Pn16 

ab. Die gWk kuhlmann es-Box ist als formteil vom materialprüfamt geprüft worden 

und verfügt somit über das rohmaterial hinaus über ein eigenes materialprüfzeugnis. 

Der vertrieb erfolgt über den fachgroßhandel.



ePP-bOx
dIe preIsgünstIge alternatIve

enev-konform

e nach en 13501-1

B2 nach dIn 4102

materIalprüfzeugnIs

aBnehmBar und wIederverwendBar



expandIertes polypropylen
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preisgünstig
VORTeile

TechniSche DATen

materIal   
ePP (expandiertes Polypropylen)

farBe
anthrazit oder silbergrau 

Baustoffklasse   
B2 nach Din 4102, e nach en 13501-1

spez. raumgewIcht  
45–55 kg/m3

wärmeleItfähIgkeIt
0,035 W/mk (10 °c)

anwendungstemperatur
bis 110 °c

nennweIten
Dn15 bis Dn50

•	universaldämmung
•	 schnelle montage
•	 einfachste Handhabung
•	 unschlagbar im Preis
•	 abnehmbar und wiederverwendbar
•	 recyceltes rohmaterial
•	 eigenes materialprüfzeugnis

Die ePP-bOx

einsatzgeBiet

•	 Heizung und sanitär 

geeignet fÜr

•	 Heizungsbauer und fachisolierer

Die PreisgÜnstige Dämmung fÜr muffenarmaturen

sie suchen eine preisgünstige und universelle Dämmung für ihre muffenarmatur?  

Dann sind sie bei unserer ePP-Box genau richtig.

Die gWk kuhlmann ePP-Box gibt es in neun verschiedenen formen und in nennweiten von 

Dn15 bis Dn50. Damit decken wir einen großteil der gewindearmaturen ab. für anschlüsse 

mit außengewinde haben wir 2 extra-serien aufgelegt. Über die gWk kuhlmann Passliste 

kann die Prüfung und zuordnung der jeweiligen armatur zur passenden ePP-Box erfolgen. 

Das material ePP (expandiertes Polypropylen) kann bis zu einer temperatur von +110 °c einge-

setzt werden. mit einer Wärmeleitfähigkeit von 0,035 W/mk bei 10 °c und der diesbezüglich 

kalkulierten Wandstärke entsprechen diese Dämmungen der aktuellen enev. verschlossen 

werden die ePP-Dämmungen über einen integrierten geometrischen verschluss, der externe 

verschlüsse unnötig macht. mit einem mitgelieferten gestanzten adapter aus Polyethylen 

können die unterschiedlichen spindeldurchmesser der armaturen und ventile an die vorge-

gebene spindelöffnung der Dämmung angepasst werden. Denn die beste Dämmung nützt 

nichts, wenn sie nicht abdichten und der luftzug durch die Dämmung streicht.

Die gWk kuhlmann ePP-Box ist als formteil (nicht nur als rohmaterial!) vom material-

prüfamt geprüft worden und verfügt über ein eigenes materialprüfzeugnis. Der vertrieb 

erfolgt über den fachgroßhandel.



Dh-SySTem
das dämmsystem für dIe fernwärme

enev-konform

e nach en 13501-1

B2 nach dIn 4102

aBnehmBar und wIederverwendBar



polyurethan
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VORTeile

TechniSche DATen

materIal   
Polyurethan-Hartschaum

farBe
schwarz 

Baustoffklasse   
B2 nach Din 4102, e nach en 13501-1

spez. raumgewIcht  
50–65 kg/m3

wärmeleItfähIgkeIt 
0,029 W/mk (40 °c)

anwendungstemperatur
bis 130 °c

verschlüsse
spannringe / spannbänder  
aus stahl

nennweIten  
Dn15 bis Dn125

Fernwärme
•	 umfangreiches formensortiment
•	 einfache montage
•	  intuitive Bearbeitung
•	 abnehmbar und wiederverwendbar
•	 kostengünstig

DAS Dh-SySTem

einsatzgeBiet

•	 nah- und fernwärme 

geeignet fÜr

•	 stations- und anlagenbauer

Das DämmsYstem fÜr Den fernWärmeBereicH

stationen bestehen aus vielen komponenten wie rohre, Bogenstücke, armaturen 

wie kugelhähne und stellventile, Pumpen und vielen mehr. Das gWk kuhlmann  DH-

system ist speziell für diese formenvielfalt entwickelt worden. Je 6 formen für den 

muffen- und flanschbereich sowie rohre und Bögen in den nennweiten Dn15 bis Dn125 

bilden das sortiment.

Das material des DH-systems ist unbemantelter schwarzer Polyurethan-Hartschaum, 

der bis temperaturen von +130 °c eingesetzt werden kann. 

Die umbemantelten Dämmungen machen die verarbeitung und die anpassung an die 

stationskomponenten sehr einfach. Das material lässt sich einfach sägen, bohren und 

schnitzen. rohrdurchgänge, spindelöffnungen, rohrabgänge und entleerungen sind 

schnell gemacht. Wir empfehlen, zuerst die armaturen der station zu dämmen, dann 

die Bögen und zum schluss die offenen rohrstücke.

Bei fragen stehen unsere techniker gern zur verfügung. Wir organisieren auch Work-

shops für die verarbeitung dieses systems. Bei interesse melden sie sich bitte bei  

unseren ansprechpartnern im vertrieb.



Al-SySTem
das dämmsystem für dIe IndustrIe

enev-konform

e nach en 13501-1

B2 nach dIn 4102

aBnehmBar und wIederverwendBar



polyurethan mIt alumInIummantel
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VORTeile

TechniSche DATen

materIal   
Polyurethan-Hartschaum

oBerfläche
alu-grobkorn 0,2 mm 

Baustoffklasse
B2 nach Din 4102, e nach en 13501-1

spez. raumgewIcht   
50–65 kg/m3

wärmeleItfähIgkeIt
0,032 W/mk (40 °c)

anwendungstemperatur
bis 150 °c (170 °c in spitzen)

verschlüsse
spannbänder aus verzinktem stahl / 
aluminium

nennweIten
Dn20 bis Dn200

Baukasten
•	 Baukastensystem
•	 diffusionsdicht verarbeitbar
•	 für Dampfstationen geeignet
•	 nicht-brennbare oberfläche
•	 abnehmbar und wiederverwendbar

DAS Al-SySTem

einsatzgeBiet

•	 industrie, nah- und fernwärme 

geeignet fÜr 

•	 stations- und anlagenbau und fachisolierer

innovativste DämmtecHnik aus roHr unD Bogen

Das al-system besteht prinzipiell nur aus rohren und Bögen. Die vielfalt kommt durch 

die Dimensionierung der rohre zustande, denn die innen- und außendurchmesser sind 

exakt aufeinander abgestimmt. sie können also nicht nur einzelne rohrstücke däm-

men, sondern „teleskopartig“ die ganze station abdecken. Dieses konzept „PiP (Pipe-

in-Pipe) und PoP (Pipe-over-Pipe)“ ist von uns patentiert worden. Die anleitung zu 

diesem konzept gibt es unter: http://www.gwk.de/standard-produkte/stationen-und-

anlagen-daemmungen/al-system/montage/

Der einsatzbereich für dieses system ist sehr groß, denn durch die aluminium-außen-

haut kann das system diffusionsdicht verarbeitet werden und ist dementsprechend bis 

in den minusgradbereich einsetzbar. in der Wärme können sie dieses system bis +150 °c 

einsetzen, denn wir verarbeiten einen speziellen, höher vernetzten Polyisocyanurate-

Hartschaum. in spitzen geht es sogar bis +170 °c.

Überblick über das al-system:

•	 einzelne rohre und Bögen, Wandstärke 50 % nach enev

•	 einzelne rohre und Bögen, Wandstärke 100 % nach enev

•	 PiP-system

•	 PoP-system

•	 vierkant-Dämmschalen



PWT-bOx
dIe dämmung für wärmetauscher

e nach en 13501-1

B2 nach dIn 4102

aBnehmBar und wIederverwendBar



polyurethan mIt polystyrol-schale

GWK KuhlmAnn Gmbh
Franz-Kleine-Straße 16
33154 Salzkotten

Tel. +49 (0) 52 58 / 98 36 0
Fax +49(0)52 58 / 98 36 49

e-mail info@gwk.de
Web www.gwk.de

ust-idnr. DE126 330 522
St-nr. 339/5818/0362

passgenaupassgenau
VORTeile

•	 vielzahl von größen verfügbar
•	 passgenau
•	 keine mindestabnahmemengen
•	 abnehmbar und wiederverwendbar

Die PWT-bOx

einsatzgeBiet

•	 Plattenwärmetauscher

geeignet fÜr

•	 Hersteller und anlagenbauer

Passgenaue Dämmungen fÜr PlattenWärmetauscHer

Wie jedes andere Bauteil einer Heizungsanlage sollte auch die komponente Plattenwär-

metauscher gedämmt werden. Plattenwärmetauscher strahlen aufgrund ihrer großen 

oberfläche und hohen Betriebstemperatur ungedämmt viel Wärme ab. eine effiziente 

Dämmung ist deswegen sehr wichtig und verbessert den Wirkungsgrad der Heizungs-

anlage oder fernwärmeübergabestation deutlich.

unsere standard-Dämmung für Plattenwärmetauscher, die PWt-Box, zeichnet sich 

durch einfache Bedienbarkeit und montage aus. sie ist wiederverwendbar, muss nicht 

verklebt werden und erlaubt jederzeit den zugang zum Wärmetauscher. im Bereich 

sonderanfertigungen und individuelle Produkte bieten wir ebenfalls lösungen für die 

Dämmung eines Wärmetauschers an:

•	 für geschraubte Wärmetauscher

•	 für röhrenwärmetauscher

•	 maßgeschneiderte Dämmschalen aus ePP (expandiertes Polypropylen)

•	 schwitzwasserschutz aus Pe (Polyethylen)

•	 Direkteinschäumung (ideal für kälteanwendungen)

•	 reine Polyurethan-schalen (ohne kunststoffummantelung)

•	 sonderfarben

gern erarbeiten wir mit ihnen ein gemeinsames konzept.

TechniSche DATen

kunststoffmantel:
materIal  
Polystyrol (kein Pvc)

farBe
grau (ral 7040) 

pur schaumkern:
materIal
Polyurethan-Hartschaum

Baustoffklasse
B2 nach Din 4102 
e nach en 13501-1

spez. raumgewIcht   
50–65 kg/m3

wärmeleItfähIgkeIt
0,029 W/mk (40 °c)

anwendungstemperatur
bis 130 °c

verschlüsse
spannband oder velcro



KOnFeKTiOnSSeRVice

DeR GWK KOnFeKTiOnSSeRVice

Benötigen sie eine Dämmung für ein Bauteil, das etwas „speziell“ ist?  

für das keine existierende Dämmform passt?

sonDeranfertigungen nacH iHren WÜnscHen

für diese Bedürfnisse haben wir unseren gWk konfektionsservice ins leben gerufen. 

sei es eine kombination von flanscharmaturen, Pumpengruppen, röhrenwärmetau-

scher oder andere komponenten – wir machen vieles möglich. und das ohne Werkzeug-

kosten für sie. konfektionierungen werden von uns häufig aus ePP, noch häufiger aus 

Polyurethan-Hartschaum gefertigt. Besonders aus unserem modularen al-system mit 

aluminium-grobkorn-kaschierung können wir mit wenig aufwand sehr viel realisieren. 

Da es sich bei dem konfektionsservice um anfertigungen handelt, bei denen keine Werk-

zeuge gefertigt werden müssen, eignet sich diese art der passgenauen Dämmung für 

sehr kleine losgrößen bis hin zu einzelanfertigungen.

für die kalkulation des stückpreises benötigen wir zeichnungen oder musterteile und 

die angabe der erwarteten stückzahlen.

AnSPRechPARTneR
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Oem
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mASSGeFeRTiGTe DÄmmunGen FÜR ihRe PRODuKTe

geHen sie mit Der zeit

eigene Dämmungen sind im trend. sie erlauben ihnen Passgenauigkeit, exklusivität, zusatz-

geschäfte und kompromisslosigkeit. Da im regelfall die Dämmung als erstes gesehen wird 

(und nicht das innenliegende Produkt), liegt es zudem nahe, die Dämmung mit ihrem eigenen 

logo zu versehen. unser Bereich für oem Produkte ist enorm vielfältig. unsere verschiede-

nen Produktionslinien und verarbeitungsmöglichkeiten machen es möglich, für jeden ein-

satzzweck das richtige material zu wählen. Durch unsere spezialisierung auf den tga-Bereich 

sind wir zudem perfekt auf ihre Bedürfnisse eingestellt: kleine losgrößen, große vielfalt, 

niedrige Werkzeugkosten. auch für kleinstserien, Prototypenbau und fräsmuster sind wir 

der richtige ansprechpartner. von uns betreute oem-Projekte sind viel mehr als das bloße 

endprodukt: wir bieten ihnen kompetente Beratung über materialeigenschaften, vorschrif-

ten und thermodynamisches verhalten im einsatzfall. sie haben die kenntnisse bei ihren 

Produkten - wir haben das know-How für die Dämmung. 

von Der iDee zum ProDukt

neben den grundsätzlichen Daten wie: einsatzgebiete, mindesttemperaturen und maximal-

temperaturen, erwartete Jahresstückzahl tragen wir ihre ideen und Wünsche zusammen. 

Das reicht je nach Projekt von formengebung über oberflächenwünsche, Wechsellogos und 

-einsätze, kombinationsmöglichkeiten bis hin zu markierten spannbändern und der gestal-

tung von manuals für das Produkt. auch wird besprochen, welcher art von Werkzeugen für 

sie der optimale Weg ist.

Durch unsere eigene konstruktionsabteilung und den eigenen formenbau sind wir sehr 

flexibel, was den ablauf ihres Projektes betrifft. Während der gesamten Phase legen wir 

großen Wert auf kommunikation mit ihnen.

AnSPRechPARTneR

michAelA ThOl
vertrieb, marketing und  

assist. der geschäftsführung

telefon  +49 (0) 52 58 /98 36 22

e-mail  mt@gwk.de



WeiTeRe inFOS
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auf Der sicHeren seite

Über unsere umfangreiche Passliste können die armaturen der verschiedenen  

Hersteller schnell und einfach der passenden armaturendämmung zugeordnet werden. 

Darüber hinaus finden sie dort maße, artikelnummern, technische Daten und weitere 

informationen.

Die Passliste steht ihnen auch zum Download bereit: 

http://www.gwk.de/service/downloads/

unser team steht für ihre fragen und neue Herausforderungen zur verfügung.

testen sie uns!

ihr gWk kuhlmann team
GWK Kuhlmann GmbhFranz-Kleine-Straße 1633154 Salzkotten

Tel. +49 (0) 52 58 / 98 36 0Fax +49(0)52 58 / 98 36 49E-mail info@gwk.deWeb www.gwk.de
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PaSSlISTEarmaturen-Dämmungen
ES-box und EPP-box


