
drehhaltersystem
Vorgehängte dachrinnen werden in der 
regel mit rinnenhaltern an traufbrett oder 
-bohle befestigt. montage und ausrich-
tung sind schwierig, zeitintensiv und erfor-
dern spezialwerkzeuge. Für wesentliche 
erleichterung sorgt das rheINZINK-
drehhaltersystem: ein C-Profil, das mit 
schrauben direkt an traufe oder aufge-
hender Wand befestigt wird. rinnenhalter 
lassen sich einfach und sicher eindrehen. 
die halbrunde 280er bzw. 333er rheIN-
ZINK-dachrinne wird durch leichtes ein-
klicken 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



Die Praxis
In der Baupraxis werden vorgehängte 
dachrinnen mit rinnenhaltern aus verzink-
tem stahl befestigt. Ihre Querschnittsgrö-
ßen sind in abhängigkeit von schneelast- 
und Belastungsgruppen zu bestimmen. 
mit abständen bis zu ca. 90 cm werden 
die rinnenhalter an traufbrett oder trauf-
bohle montiert. Ihre anbringung und 
fluchtgerechte ausrichtung kann sich durch 
schwere Zugänglichkeit oder ungünstige 
Beschaffenheit der traufe sehr aufwendig 
gestalten.
 
RHEINZINK-Drehhaltersystem
mit dem rheINZINK-drehhaltersystem  
steht dem anwender ein Produkt zur Ver-
fügung, das die montage erheblich ver-
einfacht und damit Zeit und Kosten redu-
ziert. es besteht aus einem C-Profil als 
montageschiene mit steckverbindung und 
rinnenhaltern der Nenngröße 280 und 
333 zum eindrehen. die montageschiene 
wird mit schrauben direkt an aufgehen-
den Wänden verschiedenster materialien, 
vorgehängten Fassaden, sparren, stirn-

brettern etc. befestigt. dabei sind die bau-
üblichen randabstände der Verschrau-
bung zu Oberkanten bzw. seiten von 
holz, mauerwerk etc. einzuhalten. die 
rinnenhalter lassen sich an jeder beliebi-
gen stelle der schiene durch einfaches 
eindrehen montieren. die rinne wird dann 
gegen die hintere Nase des rinnenhalters 
gedrückt und mit ihrem Wulst in die vor-
dere halternase eingeklickt. das bislang 
notwendige ausrichten der halter mittels 
schnur und Nachbiegen entfällt. ein ein-
lassen der rinnenhalter in die traufbohle/
schalung erübrigt sich.
  
Gesteigerte Effektivität
die möglichkeit, das rheINZINK-dreh-
haltersystem nachträglich zu montieren, 
macht es neben dem einsatz an Neubau-
ten auch für den Bereich der Objektsa-
nierungen interessant. sofern hier die 
sparren nicht durchgehend fluchtgerecht 
verlaufen sollten bzw. rechtwinklig zur 
Neigung abgeschnitten sind, steht als 
ergänzungsprodukt der schienenanker 
zur Verfügung. dieser wird in die langlö-

cher der rinnenschiene eingedreht und 
seitlich am sparren befestigt. die Vielzahl 
der unterschiedlichen rinnenhalterquer-
schnitte (nach dIN eN 612) reduziert sich 
auf jeweils nur noch einen Querschnitt für 
die halbrunde 280er bzw. 333er rheIN-
ZINK-dachrinne. der rheINZINK-rin-
nendrehhalter ist nach dIN eN 1462 
geprüft und der tragfähigkeitsklasse h (für 
hohe Belastung) sowie der Korrosionswi-
derstandsklasse B zugeordnet.
 
Wirtschaftliche Qualität
Neben den technischen Vorteilen führt die 
entkopplung der arbeitsfolge dachent-
wässerung und -deckung zur spürbaren 
Verbesserung aller arbeitsabläufe. die 
Produktivität des verarbeitenden hand-
werks wird durch den einsatz des rheIN-
ZINK-drehhaltersystems deutlich gestei-
gert. dieses system überzeugt damit 
sowohl aus qualitativer als auch aus wirt-
schaftlicher sicht. Und mit der Zertifizie-
rung nach dIN eN IsO 9001:2008 er-
füllen alle rheINZINK-Produkte die 
höchsten Qualitätskriterien.

Weitere Informationen enthält die monta-
geanleitung zum rheINZINK-drehhalter-
system, die wir Ihnen auf Wunsch gerne 
zusenden.

©
 2

0
1

2
 r

h
eI

N
Z

IN
K

 A
U

ST
RI

A
 G

M
B

H

rheINZINK Gmbh & Co. KG · Postfach 1452 · 45705 datteln · Germany · tel.: +49 2363 605-0 · Fax: +49 2363 605-209 · info@rheinzink.de

www.rheinzink.com

1
0

0
5

7
8

-r
Z

-A
-0

0
1

-0
6

-1
2

Rinnendrehhalter werden im Bereich der 
Sparren in die Montageschiene eingesetzt

Durch Einklicken wird die RHEINZINK-
Dachrinne sicher und dauerhaft fixiert

Die Montage der Rinnenhalter erfolgt 
durch einfaches Eindrehen

Beispiel: Traufe an Traubohle und  
Konterlattung mit Ziegeln

Bezeichnung Nenngröße artikel-Nr.

rinnenschiene*, mit steck-
verbindung, aluminium

48 x 18 mm/l = 3000 mm 9936003

rinnendrehhalter,
gem. dIN eN 1462

blaugrau beschichtet

schiefergrau beschichtet

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

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

9935003
9935005

9935002
9935004

schienenanker, verz. stahl 3 x 35 mm/l = 200 mm 9936050

* Diese Rinnenschiene ist auch der Halter für die RHEINZINK-Balkon-Steckrinne (kastenförmig, Nenngröße 200).

RHEINZINK-Drehhaltersystem

Anwendungsbereiche
Der gewellt profilierte rHeinZinK-UDS-
Verbinder ist bei Querneigungen ≥ 3° 
einsetzbar für:

 Mauerabdeckungen
 Fensterbankabdeckungen
 Gesimsabdeckungen
 Dachrandabdeckungen
 Firstabdeckungen

im Stoßbereich der Abdeckprofile wird 
der durchgehende Haftstreifen durch den 
gekanteten rHeinZinK-UDS-Verbinder 
unterbrochen, der die regensicherheit 
der Verbindung gewährleistet. Die Profil-
enden werden mit einer ca. 10 mm breiten 
offenen Stoßfuge verlegt.

Sollten besondere Ansprüche an die 
Dich tigkeit über die regendichtheit hin-
aus gehen, kann die Verbindung mit dem 
bitumenkaltkleber enKOLiT (Kartusche) 
zusätzlich in den Überlappungen abge-
dichtet werden. 

Produkt-Abmessungen
Metalldicke: 0,80 mm und 1,00 mm.
Profilbreite: 250 mm und 333 mm. 
Standardlänge: 3,0 m (andere Längen  
 auf Anfrage).

Oberflächen- rHeinZinK-walzblank, 
qualität: sowie -„vorbewittert pro

 blaugrau“ und „vorbe-
 wittert pro schiefergrau“.

Verarbeitung
Die profilierten rHeinZinK-Streifen kön-
nen auf handelsüblichen Spenglereima-
schinen und Werkzeugen geschnitten, 
gekantet und gerundet werden.

 Kantbänke und -pressen sind auf
 3 mm Metalldicke einzustellen. 

Maßstab Qualität
rHeinZinK wurde nach umfassender 
bewertung des gesamten Lebenszyklus 
– rohstoffgewinnung, Verarbeitung, nut-
zung und recycling – vom unabhängigen 
Gremium des instituts  bauen und Umwelt 
als umweltverträgliches bau produkt nach 
iSO 14025, Typ iii de klariert. 
Mit der Zertifizierung nach Din en iSO 
9001:2000, der Din en iSO 14001 :  
2004 und dem von der TÜV rhein land 
vergebenen Zeichen QUALiTY ZinC 
(Prüf-nr. 424-030012) erfüllen rHein-
ZinK-Produkte die höchsten Qua litäts - 
kriterien und unterliegen der freiwilligen 
Prüfung nach dem Quality Zinc Kriterien-
katalog.

rHeinZinK AUSTriA GMbH · industriestraße 23 · 3130 Herzogenburg · Österreich · Tel. +43 2782 85247-0 · Fax: +43 2782 85191 · info@rheinzink.at

www.rheinzink.at
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Kantenlänge x, mm ≤ 400 > 400 bis ≤ 600

breite des Stoßbleches, mm 250 333

Ausführung der Stoßkanten Anreifung bzw.  
Ankantung

einfacher  
Umschlag

einfacher  
Umschlag
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Ausbildung der Stoßfuge:

Detailanschnitt Gesimsabdeckung Detail Stossbereich RHEINZINK- 
Mauerabdeckung

Detailanschnitt Mauerabdeckung

x

Hinweis: empfohlene Materialdicke für Attikaabdeckungen ist abhängig vom Zuschnitt – 
siehe „rHeinZinK-Falztechnik – Planung und Anwendung“




