
laubschutz
In jedem herbst stellt sich für hausbesitzer 
das bekannte Problem: laub in den 
Regen rinnen beeinträchtigt die Funktion 
der Dach  entwässerung zum teil erheb-
lich. Dauerhafte abhilfe schafft der von 
außen unsichtbare RhEINzINK-laub-
schutz – ein lochblechprofil, das einfach 
und sicher in halbrunde Rinnen eingelegt 
wird. blätter bleiben auf dem laubschutz 
liegen, trocknen und werden „vom Winde 
verweht“. 

Für alle Traufaufbauten

Montage ohne Ziegelaufnahme

Keine Befestigungen notwendig

Sicher, lagestabil und unsichtbar

Ungehinderter Wasserablauf

Dauerhafte Funktionssicherheit

Umweltfreundliches Bauprodukt

Aus RHEINZINK-QUALITY ZINC
Die Profi-Lösung



Der RHEINZINK-Laubschutz
Die Funktionssicherheit der Dachentwässe-
rung wird durch eine Vielzahl von Fakto-
ren beeinflusst: laub, Äste, Vogelnester 
oder Reste von Feuerwerkskörpern führen 
im ungünstigsten Fall bis zur vollständigen 
Verstopfung des Dachentwässerungssys-
tems. Überlaufendes Niederschlagswas-
ser hat verschmutzte Fassaden und schim-
melbildung in den Wohnungen zur Folge. 
bei Frost bilden sich gefährliche Eiszap-
fen. Die erforderlich werdenden Reini-
gungsarbeiten von Dachrinne, Rin nen-
ablaufstut zen, Fallrohrbeiführung und/
oder Grundlei tung sind zeit- und kosten-
intensiv.

Dauerhafte Lösung
Der RhEINzINK-laubschutz verhindert 
unannehmlichkeiten dieser art. Dieses in 
2 m länge lieferbare lochblechprofil wird 
in halbrunde Rinnen verschiedener Di-
mensionen eingelegt und schützt ohne 
jede be festigung sicher und dauerhaft. 
Dabei ist es egal, ob ein Rinneneinlauf-
blech für ziegeldeckung oder ein trauf-
streifen für stehfalz deckung montiert ist. 
selbst bei Rinnen, bei denen auf Grund 
einer steilen Dachdeckung die ziegel weit 
in die Dachrinne ragen, lässt sich der 
RhEINzINK-laubschutz problemlos nach-
rüsten.

Sichere Einfachheit
Das Funktionsprinzip des RhEINzINK-
laubschutzes ist ebenso simpel wie effek-
tiv: Das laub bleibt auf dem lochblech 

lie gen, trocknet dort und wird schließlich 
vom Winde verweht. Gröbere Verunrei-
nigungen gelangen erst gar nicht in die 
Rinne und sind leicht zu entfernen. auch 
bei star kem laubaufbau und schweren 
Regengüs sen garantiert die technisch 
geschützte Pro duktgeometrie den perma-
nenten Wasserdurchfluss und damit die 
ganzjährige Funk tionssicherheit der Da-
chentwässerung. Der 20 mm über dem 
laubschutz stehende Rin nenwulst verhin-
dert etwaigen Wasserrück stau und ein 
Überlaufen der Rinne bei be sonders ho-
hem Niederschlagsaufkommen.

Unsichtbarer Schutz
Für vor dem Gebäude stehende betrach-
ter bleibt der RhEINzINK-laubschutz 
völlig unsichtbar. Die Optik hochwertiger 
traufdetails bleibt vollständig erhalten. 

Maßstab Qualität
Der RhEINzINK-laubschutz besteht durch 
und durch aus RhEINzINK. Der Werk-
stoff RhEINzINK entspricht höchsten 
ökologi schen Maßstäben. Er ist nach um-
fassender bewertung des gesamten le-

benszyklus – Rohstoffgewinnung, Verar-
beitung, Nutzung und Recycling – vom 
Institut bauen und umwelt e.V. als umwelt-
verträgliches bauprodukt nach IsO 
14025, typ III, deklariert. Mit der zerti-
fizierung nach DIN EN IsO 9001:2008 
und dem vom tÜV Rheinland vergebenen 
zeichen QualItY zINc (Prüf-Nr. 424-
030012) erfüllen alle RhEINzINK-Pro-
dukte zudem die höchsten Quali täts-
kriterien und unterliegen der freiwilligen 
Prüfung nach dem Quality zinc Kriterien-
katalog.

Bleibende Werte
RhEINzINK ist ein Werkstoff, der mit ei-
ner lebensdauer von mehreren Genera-
tionen Maßstäbe setzt. Die 30-jährige  
Ga  ra ntie unterstreicht die langlebigkeit 
des zu 100 % recyclefähigen Wertstof-
fes. Das schafft zusätzliche sicherheit.
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Traufe mit frei vorgehängter Dachrinne Traufe für Doppelstehfalzdach/Leisten-
dach

Traufe mit Traufblech/Rinneneinhang-
blech

Nenngröße Dachrinne laubschutzbreite/ca. artikelnummer

250
280
333
400

100 mm
115 mm
140 mm
175 mm

1118000
1118001
1118002
1118003

RHEINZINK-Laubschutz, Länge 2 m, für halbrunde Dachrinnen

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.
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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“




