
die conlit Pyrostat-uni ist eine ca. 1 mm dicke, fl exible Matte.
sie besteht aus einem Fasergewebe, das beidseitig mit einem unter 
hitzewirkung aufschäumenden Material beschichtet ist. sie wird zur 
abschottung von rohrleitungen verwendet.

■ fl exibel
■ alterungsbeständig
■ schlank im aufbau
■ einfach und schnell zu montieren
■ nachträglicher einbau möglich

Für den FachbeTrieb/FachMann
ausgabe 10/2017 

Technisches datenblatt

Conlit® Pyrostat®-Uni



 PM
/T/10/17/0/H

D

Für den FachbeTrieb/FachMann
ausgabe 10/2017 

Conlit® Pyrostat®-Uni
Lieferprogramm

Breiten 
mm

Länge 
m

Dicke 
mm

Flächengewicht 
g/m2

125 und 150 10 und 25 1,1 ca. 1200

Anwendungsbereiche
Zur Verwendung innerhalb von r30 bis r90 rohrabschottungen 
in Massivbauteilen und leichten Trennwänden für nichtbrennbare 
rohrleitungen mit einer durchgehenden streckenisolierung sowie für  
brennbare Versorgungsleitungen mit und ohne streckenisolierung.  
die dämmung kann dabei aus nichtbrennbaren baustoffen (Mineral- 
wolle) oder aus brennbaren baustoffen (z. b. synthesekautschuk oder 
Polyurethan) bestehen. Für alle ausführungen sind die angaben  
der allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisse/Zulassungen  
und Verwendbarkeitsnachweise für rohrabschottungen mit der  
conli Pyrostat uni zu beachten.  
der einbau im nullabstand zu den anderen conlit rohrabschottungen 
ist möglich.
Zahlreiche einbauvarianten ermöglichen z. b. auch die erstellung von
abschottungen nach dem bauteilverschluss.

Verwendbarkeitsnachweise:
Abschottung in Massivbauteilen: 
P-3940/2554-MPa bs

Abschottung in leichten Trennwänden:
P-3941/2564-MPa bs

Abschottung von brennbaren Rohrleitungen:
Z-19.17-1966

Bauprodukt:
Z-19.11-1598
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unsere technischen informationen geben den stand unseres Wissens und unserer erfahrung 
zum Zeitpunkt der drucklegung wieder, verwenden sie bitte deshalb die jeweils neueste auf-
lage, da sich erfahrungs- und Wissensstand stets weiterentwickeln. in Zweifelsfällen setzen 
sie sich bitte mit uns in Verbindung. beschriebene anwendungsbeispiele können besondere 
Verhältnisse des einzelfalles nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne haftung.  
unseren geschäftsbeziehungen mit ihnen liegen stets unsere allgemeinen Verkaufs-, Liefe-
rungs- und Zahlungsbedingunge n in der jeweils neuesten Fassung zugrunde, die sie unter 
www.rockwool.de finden. auf anfrage senden wir ihnen die agbs auch gerne zu.

Beispiel für Abschottung in Massiwand und leichter Trennwand. 


