
das rOcKWOOL tecLit Flextape ist ein hochwertiges dichtband 
für die Verklebung von dämmstoff-stoßstellen, die hohe Flexibilität 
und Festigkeit aufweisen müssen. es besitzt eine sehr hohe haftfähig-
keit und ist sehr elastisch. damit eignet es sich besonders für die 
abdichtung von Verbindungen und durchdringungen von Kälte-
dämmungen an haustechnischen anlagen mit dem tecLit system.

■     sehr fl exibel
■ extrem hohe haftfähigkeit
■    einfache und schnelle installation
■    hoch wirkungsvolle dampfbremse
■    geeignet für Wärme- und Kältedämmung
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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.

Anwendungsbereiche
abdichtung von Verbindungen und durchdringungen von Kälte- 
dämmungen im tecLit system. Wo rohrleitungs  hal   terungen, 
Flansche, Pumpen etc. die  tecLit Ps cold und  tecLit Lm cold 
durchstoßen, muss die aluminium um mantelung mit  tecLit Flextape 
an die einbauten dicht angeschlossen werden! 

der temperaturbereich bei der Verarbeitung sollte zwischen  
0 °c und + 35 °c liegen. 

Technische Daten

Zeichen Beschreibung/Messwert Norm/Vorschrift

Dicke 1,1 mm din en 1849-2

Klebekraft 5 n/cm din en 1939*

Temperaturbeständigkeit dauerhaft -20 bis +80 °c

Verarbeitungstemperatur -10 bis +35 °c

Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl μ > 10.000 din en 1931
 
*in anlehnung an die jeweilige din. 
Technische Daten jeweils bezogen auf den Herstellungszeitpunkt.  Weitere Hinweise finden Sie in DOP auf www.rockwool.de
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Lieferprogramm

menge pro Karton oder Verpackungseinheit

 Bandbreite 
(mm)

Länge 
(m)

Rollen 
pro Karton

TECLIT

Flextape

50 20 1

100 20 1

150 20 1

 Breite 
(mm)

Länge 
(mm)

Stück 
pro VPE

Zuschnitt 100 100 20
 


