
der rOcKWOOL rohrabhänger tecLit hanger besteht aus 
einem robusten, hochdichten steinwollekern und einer außen-
liegenden befestigungs schelle. der steinwollekern sorgt für eine 
kältebrückenfreie abhängung bei optimaler Last verteilung. 
Zum diffusionsdichten anschluss an die rohr dämmung ist sie mit 
einer sehr robusten glasfaserverstärkten aluminiumfolie kaschiert 
und mit einem selbstklebenden überlappungs streifen ausgestattet.

■  nichtbrennbar
■ Kältebrücken freie rohrabhängung
■ größte sicherheit durch glasfaserverstärkte alufolie
■ rohrschelle mit montagefreundlichem schnellverschluss
■ hohe Flexibilität durch doppelgewinde für m8/10 gewinde stab
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Anwendungsbereiche
der rOcKWOOL tecLit hanger wurde speziell für die befestigung 
von Kälteleitungen mit dem tecLit system entwickelt und minimiert 
den Wärmeeintrag im bereich der rohrhalterungen von gedämmten 
rohrleitungen. tecLit hanger können an  vertikal und horizontal 
verlaufenden Leitungen an haus technischen anlagen innerhalb von 
gebäuden eingesetzt werden.

 1    hochfester rOcKWOOL steinwolle-Kern
 2     Verstärkte alukaschierung mit selbstklebender 

über lappung
 3      rohrschelle mit doppelgewinde für gewindestab m8/m10, 

Verschluss mit Kreuzschlitzschraube (ab ∅ 159 mm m12/m16 
gewinde mit sechskantschraube)

stück pro standard-Verpackungseinheit (VPe)

dämmdicken (mm)

mm 20 30 40 50 60 70 80 100 120

15 50

18 50

22 50

28 25 25

35 25 25   

42 25  25 

48 25   25

54 25   25 10

60 25   10

64 25   10

70   25   10

76   25   10 10

89   10   10

108   10   10 1

114   10   10 1

140   10   1 1

159   10   1 1

169 10 1 1

219 10 1 1

Lieferprogramm

von der standard-VPe abweichende menge möglich

  Verschlussschraube, Kreuzschlitz m8 l m10 l m12         

   Verschlussschraube, sechskant m12 i m16
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Rohrabhänger TECLIT® Hanger

DEUTSCHE ROCKWOOL GmbH & Co. KG
Postfach 0749 · 45957 gladbeck
T +49 (0) 2043 408 0  ·  F +49 (0) 2043 408 444
info@rockwool.com  ·  www.rockwool.de

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.

Technische Daten

Zeichen Beschreibung/Messwert Norm/Vorschrift

Schmelzpunkt > 1000  °c din 4102-17

Anwendungstemperatur 0 – 250 °c

Obere Anwendungstemperatur
steinwolleseite bis 250 °c    
aluminiumkaschierung bis 80 °c

Spezifische Wärmekapazität cp 0,84 kJ/(kgK)

Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl µ > 10.000 din en 13469

Silikonfrei frei von lackbenetzungsstörenden substanzen gemäß VW -test 3.10.7

Hydrophobierung Wasseraufnahme ≤ 1 kg/m2 din en 13472
 
technische daten jeweils bezogen auf den herstellungszeitpunkt.  

Erzeugnisse aus 
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