drehhaltersystem
Vorgehängte Dachrinnen werden in der
Regel mit Rinnenhaltern an Traufbrett oder
-bohle befestigt. Montage und Ausrichtung sind schwierig, zeitintensiv und erfordern Spezialwerkzeuge. Für wesentliche
Erleichterung sorgt das RHEINZINKDrehhaltersystem: Ein C-Profil, das mit
Schrauben direkt an Traufe oder aufgehender Wand befestigt wird. Rinnenhalter
lassen sich einfach und sicher eindrehen.
Die halbrunde 280er bzw. 333er RHEINZINK-Dachrinne wird durch leichtes Einklicken fixiert.

Für alle Traufsituationen geeignet
Montage schnell und unabhängig
von der Dachdeckung
Kein Einlassen und Ausrichten
von Rinnenhaltern
Einfaches Einklicken
der RHEINZINK-Rinne
Hohe Belastbarkeit
Rinnendrehhalter flexibel positionierbar
Nachträgliche Montage möglich
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Detailanschnitt
Gesimsabdeckung
Rinnendrehhalter
werden im Bereich der
Sparren in die Montageschiene eingesetzt

Detailanschnitt
Mauerabdeckung
Die Montage der
Rinnenhalter erfolgt
durch einfaches Eindrehen

Detail
RHEINZINKDurch Stossbereich
Einklicken wird
die RHEINZINKMauerabdeckung
Dachrinne sicher und dauerhaft fixiert

Ausbildung
Die Praxis der Stoßfuge:
In der Baupraxis werden vorgehängte
dachrinnen mit rinnenhaltern aus verzinktem stahl befestigt. Ihre Querschnittsgrößen sind in abhängigkeit von schneelastund Belastungsgruppen zu bestimmen.
mit abständen bis zu ca. 90 cm werden
die rinnenhalter an traufbrett oder traufbohle montiert. Ihre anbringung und
fluchtgerechte ausrichtung kann sich durch
schwere Zugänglichkeit oder ungünstige
Beschaffenheit der traufe sehr aufwendig
gestalten.
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Wirtschaftliche Qualität
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Qualitätskriterien.
zur Verfügung. dieser wird in die langlöMetalldicke:
0,80 mm und 1,00 mm.
ZinK-Produkte die höchsten QualitätsProfilbreite:
250 mm und 333 mm.
kriterien und unterliegen der freiwilligen
RHEINZINK-Drehhaltersystem
Standardlänge: 3,0 m (andere Längen
Prüfung nach dem Quality Zinc KriterienBezeichnung
Nenngröße
artikel-Nr.
auf Anfrage).
katalog.
9936003
rinnenschiene*, mit steck- 48 x 18 mm/l = 3000 mm
verbindung, aluminium

Kantenlänge
x, mm
Beispiel: Traufe
an Traubohle und
Konterlattung mit Ziegeln
breite des Stoßbleches, mm

rinnendrehhalter, ≤ 400
gem. dIN eN 1462

Ausführung der Stoßkanten
Weitere Informationen enthält die montageanleitung zum rheINZINK-drehhaltersystem, die wir Ihnen auf Wunsch gerne
zusenden.

Anreifung bzw.
Ankantung
schiefergrau beschichtet

250
blaugrau beschichtet

einfacher
Umschlag
schienenanker,
verz. stahl

> 400 bis ≤ 600
333
Für halbrunde 333er rheINZINK-rinne
Für1halbrunde
280er rheINZINK-rinne
5

9935003
9935005

Für halbrunde 333er rheINZINK-rinne
Für halbrunde 280er
rheINZINK-rinne
einfacher

9935002
9935004

3 x 35 mm/l = Umschlag
200 mm
15

9936050
15

Hinweis: empfohlene Materialdicke für Attikaabdeckungen ist abhängig vom Zuschnitt –
siehe „rHeinZinK-Falztechnik – Planung und Anwendung“
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* Diese Rinnenschiene ist auch der Halter für die RHEINZINK-Balkon-Steckrinne (kastenförmig, Nenngröße 200).

