
die rOcKWOOL rohrschale tecLit Ps cold wurde speziell für die 
dämmung von Kälterohrleitungen an haustechnischen anlagen 
entwickelt. die tecLit Ps cold ist eine hochwertige rohrschale aus 
konzentrisch gewickelter steinwolle. sie ist mit einer besonders 
hochfesten glasfaserverstärkten alu minium folie zum schutz vor 
beschädigungen kaschiert. die selbstklebende überlappung an der 
Längsfuge ist mit einem besonders starken Polyacrylat-haftkleber 
ausgestattet und sorgt so für eine dauerhafte diffusionsdichte 
ummantelung.

■ nichtbrennbar
■ geeignet für Wärme- und Kältedämmung
■ schallentkoppelnd
■ wasserabweisend
■ einfache und schnelle installation
■ mit einer besonders reißfesten aluminium-dampfsperre
■ hohe sicherheit durch abgestimmte systemkomponenten
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Rohrschale TECLIT® PS Cold
Anwendungsbereiche
die rOcKWOOL rohrschalen tecLit Ps cold eignen sich für die 
Dämmung von Stahl-, Edelstahl-, Kupfer- und Kunststoffl eitungen in 
haustechnischen anlagen. die standarddämmstärken sind auf die 
anforderungen der din 1988 – 200 zum schutz vor tauwasser und 
zur Vorbeugung der trink wasser erwärmung abgestimmt. sie erfüllt 
darüber hinaus die anforderungen der eneV. aufgrund der beson-
ders reißfesten aluminiumkaschierung ist die tecLit Ps cold 
besonders für die Kältedämmung im tecLit system geeignet.
die tecLit Ps cold kann auch in Verbindung mit allen conlit 
rohrabschottungssystemen eingesetzt werden.

meter pro Verpackungseinheit

dämmdicken (mm)

Ø 
mm

20 30 40 50 60 70 80 100 120

15 48

18 42

22 36

28 30 16

35 25 16   

42 20  9 

48 16   6

54 16   5 4

60 12   4

64 12   1

70   8   1

76   7   1 1

89   6   1

108   4   1 1

114   4   1 1

140   1   1 1

159   1   1 1

169 1 1 1

219 1 1 1

Lieferprogramm

die blau gekennzeichneten Felder entsprechen der mindest-dämmdicke nach eneV für 
Kupfer- und stahlrohre gemäß tabelle 15 der din 4108-4:2013-02 . 
bei anderen rohrleitungen ist zu überprüfen, ob die anforderungen der eneV 
mit den angegebenen dämmdicken erfüllt werden. 

             standard dimensionen         

             eneV dimensionen
               eneV dämmdicken sind für rohrdimensionen jeweils zu prüfen.
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Rohrschale TECLIT® PS Cold

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

Brandverhalten a2L-s1, d0 nichtbrennbar din en 13501-1

Schmelzpunkt > 1000  °c din 4102-17

Anwendungstemperatur 0 – 250 °c

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

Wärmeleitfähigkeit siehe doP

Spezifische Wärmekapazität cp 0,84 kJ/(kgK)

Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl µ > 10.000 din en 13469

AS-Qualität
Verwendung mit austenitischem stahl
chloridgehalt < 10 ppm

din en 13468
agi Q 132

Silikonfrei frei von lackbenetzungsstörenden substanzen gemäß VW -test 3.10.7

Hydrophobierung Wasseraufnahme ≤ 1 kg/m2 din en 13472

Bezeichnungsschlüssel mW-en14303-t9(t8ifdo<150)-st(+)250-Ws1-mV2-cL101) din en 14303

 
Technische Daten jeweils bezogen auf den Herstellungszeitpunkt.  Weitere Hinweise finden Sie auf www.rockwool.de
1) t = Klasse der Grenzabmaße für die Dicke Do = Außendurchmesser.
 

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE
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