
Verarbeitungshinweise Dichtungsmanschetten

Sichere Lösungen für die Dichtung der Gebäudehülle 

pro clima
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KAFLEX mono / duo

ManschettenManschetten

KAFLEX mono / duo

Ka bel-Man schet ten für 1 oder 2 Ka bel, Ø 6-12 mm

Dich tungs man schet ten aus ro bus tem und hoch fle xiblem EPDM. Op ti mal ge eig net für die schnel le und dau er haft dich te 
Durchführung von Ka beln und Roh ren durch die Luft dich tungs ebe ne. Ein satz auch im Außen be reich, z. B. bei Un ter de
ckun gen oder Sa nie rungsDampf brem sen.

✔✔ Hält Bauteile trocken: schnelle und einfache Dichtung innen und außen
✔✔ Sicherer Anschluss durch wasserfesten SOLID-Kleber 
✔✔ Praxisgerecht arbeiten: Kabel können in der Manschette geschoben und gezogen  

 werden – der Anschluss bleibt dicht
✔✔ Extrem flexibel und dehnbar, keine vorstehende Tülle
✔✔ Flexibler weiter arbeiten: 6 Monate frei bewitterbar
✔✔ Normengerechtes Bauen: Für luftdichte Anschlüsse nach DIN 4108-7, SIA 180  

 und OENORM B 8110-2
✔✔ Beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach AgBB / ISO 16000 durchgeführt

Vorteile

Technische Daten

Stoff
Material TESCON VANA mit EPDM

Kleber wasserfester SOLID-Kleber

Trennlage silikonisiertes Papier

Eigenschaft Wert
Farbe dunkelblau / schwarz

Freibewitterung 6 Monate

Überputzbar ja

Verarbeitungstemperatur ab -10 °C

Temperaturbeständigkeit EPDM dauerhaft -40 °C bis +150 °C

Lagerung kühl und trocken

Lieferformen

Artikel Art.-Nr. GTIN Länge Breite VE
KAFLEX mono für 1 Kabel – Ø 6-12 mm 10724 4026639016195 145 mm 145 mm 5

KAFLEX mono für 1 Kabel – Ø 6-12 mm 10725 4026639016188 145 mm 145 mm 30

KAFLEX duo    für 2 Kabel – Ø 6-12 mm 10726 4026639016171 145 mm 145 mm 5

KAFLEX duo    für 2 Kabel – Ø 6-12 mm 10727 4026639016072 145 mm 145 mm 30

Untergründe

Vor dem Ver kle ben soll ten Un ter gründe mit ei nem Be sen ab ge fegt bzw. mit ei nem Lap pen ab ge wischt oder mit 
Druck luft ge rei nigt wer den. Auf über fro re nen Un ter gründen ist die Ver kle bung nicht möglich. Es dürfen kei ne 
ab wei sen den Stoff e auf den zu ver kle ben den Ma te ria li en vor han den sein (z. B. Fet te oder Si li ko ne). Un ter gründe 
müssen aus rei chend tro cken und tragfähig sein. Die dau er haf te Ver kle bung wird er reicht auf al len pro cli ma In nen- 
und Außen bah nen, an de ren Dampf brems- und Luft dich tungs bah nen (z. B. aus PE, PA, PP und Alu mi ni um) bzw. 
Un ter deck-/Un ter spann bah nen und Wand scha lungs  bah nen (z. B. aus PP und PET).
Ver kle bun gen und An schlüsse können auf ge ho bel tem und la ckier tem Holz, har ten Kunst stoff en bzw. Me tall (z. B. Roh-
re, Fens ter usw.), Holz werk stoff plat ten (Span-, OSB- und BFU-, MDF- und Holz fa serun ter deck plat ten) er fol gen. Bei der 
Ver kle bung von Holz fa serun ter deck plat ten ist die Vor be hand lung mit TES CON PRI MER er for der lich. Bes te Er geb nis se 
für die Si cher heit der Kon struk ti on wer den auf qua li ta tiv hoch wer ti gen Un ter gründen er reicht. Die Eig nung des 
Un ter grun des ist ei gen ver ant wort lich zu prüfen, ggf. sind Test ver kle bun gen emp feh lens wert. Bei nicht tragfähi gen 
Un ter gründen ist ei ne Vor be hand lung mit TES CON PRI MER zu emp feh len.

Verklebungen dürfen nicht auf Zug belastet werden. Klebebänder fest anreiben. Auf ausreichenden Gegendruck 
achten. Wind-, luftdichte oder regensichere Verklebungen können nur auf faltenfrei verlegten Dampfbremsen bzw. 
Unterdeck- und Fassadenbahnen erreicht werden. Erhöhte Raumluftfeuchtigkeit durch konsequentes und stetiges 
Lüften zügig abführen, ggf. Bautrockner aufstellen.

Rahmenbedingungen

Trennfolie lösen 

Trennfolie Stück für Stück ablösen.

Kabel durchziehen und ausrichten 

Kabel durch das vorgestanzte Loch im EPDM ziehen, 
Manschette auf den Untergrund führen und ausrichten. 
Geeignet für Kabel mit 6-12 mm Durchmesser.

Manschette verkleben und fest anreiben 

Manschette auf dem Untergrund verkleben und fest 
anreiben. Dabei auf ausreichenden Gegendruck achten. 
Besonders effizientes und Hände schonendes Anreiben 
mit der Anpresshilfe pro clima PRESSFIX.

Auch als KAFLEX duo erhältlich

KAFLEX duo ist mit zwei Löchern im EPDM für die 
schnelle und sichere Durchführung von zwei Kabeln mit 
Durchmessern von 6-12 mm vorkonfektioniert. Sollen 
mehr Kabel sicher in die Luftdichtungsebene eingebunden 
werden, empfiehlt sich die Kabelbaummanschette KAFLEX 
multi (WISSEN Seite 378).
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Hinweis zur Verarbeitung

Verarbeitungsfilm 
KAFLEX mono / duo:

überputzbar 

KAFLEX mono / duo
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KAFLEX multiKAFLEX multi

Ka bel baum-Man schet ten, bis zu 16 Ka bel, Ø 6-12 mm

KAFLEX multi

Ka bel baumMan schet te aus ro bus tem und hoch fle xiblem EPDM für ein fa che, schnel le und dau er haft dich te Durchfüh
rung von bis zu 16 Ka beln durch die Luft dich tungs ebe ne oder Un ter de ckun gen. Kom plet tes Mon ta geSet für ein fa che 
An wen dung. Ver kle bung mit TES CON VA NA (8 Strei fen ent hal ten in Art.Nr. 10728).

✔✔ Komplettes Set für bis zu 16 Kabel
✔✔ Hält Bauteile trocken: schnelle und einfache Dichtung innen und außen
✔✔ Sicherer Anschluss durch TESCON VANA mit wasserfesten SOLID-Kleber 
✔✔ Praxisgerecht arbeiten: Kabel können in der Manschette geschoben und  

 gezogen werden – der Anschluss bleibt dicht
✔✔ Extrem flexibel und dehnbar, keine vorstehende Tülle
✔✔ Normengerechtes Bauen: Für luftdichte Anschlüsse nach DIN 4108-7, SIA 180  

 und OENORM B 8110-2
✔✔ Beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach AgBB / ISO 16000 durchgeführt

Vorteile

Technische Daten

Stoff
Material EPDM

Eigenschaft Wert
Farbe schwarz

Verarbeitungstemperatur ab -10 °C

Temperaturbeständigkeit dauerhaft -40 °C bis +150 °C

Lagerung kühl und trocken

Lieferformen

Artikel Art.-Nr. GTIN Länge Breite VE
KAFLEX multi für bis zu 16 Kabel – Ø 6-12 mm 10728 4026639016096 140 mm 140 mm 2

KAFLEX multi für bis zu 16 Kabel – Ø 6-12 mm 10729 4026639016102 140 mm 140 mm 20

Untergründe

Vor dem Ver kle ben soll ten Un ter gründe mit ei nem Be sen ab ge fegt bzw. mit ei nem Lap pen ab ge wischt wer den. Auf 
über fro re nen Un ter gründen ist die Ver kle bung nicht möglich. Es dürfen kei ne ab wei sen den Stoff e auf den zu ver kle-
ben den Ma te ria li en vor han den sein (z. B. Fet te oder Si li ko ne). Un ter gründe müssen aus rei chend tro cken und tragfähig 
sein. Die dau er haf te Ver kle bung wird er reicht auf al len pro cli ma In nen- und Außen bah nen, an de ren Dampf brems- 
und Luft dich tungs bah nen (z. B. aus PE, PA, PP und Alu mi ni um) bzw. Un ter deck-/Un ter spann bah nen und Wand  scha-
lungs bah nen (z. B. aus PP und PET).
Ver kle bun gen und An schlüsse können auf ge ho bel tem und la ckier tem Holz, har ten Kunst stoff en bzw. Me tall (z. B. Roh re, 
Fens ter usw.), Holz werk stoff plat ten (Span-, OSB- und BFU-, MDF- und Holz fa serun ter deck plat ten) er fol gen. Bei der 
Ver kle bung von Holz fa serun ter deck plat ten ist die Vor be hand lung mit TES CON PRI MER er for der lich. Bes te Er geb nis se 
für die Si cher heit der Kon struk ti on wer den auf qua li ta tiv hoch wer ti gen Un ter gründen er reicht. Die Eig nung des 
Un ter grun des ist ei gen ver ant wort lich zu prüfen, ggf. sind Test ver kle bun gen emp feh lens wert. Bei nicht tragfähi gen 
Un ter gründen ist ei ne Vor be hand lung mit TES CON PRI MER zu emp feh len.

Verklebungen dürfen nicht auf Zug belastet werden. Klebebänder fest anreiben. Auf ausreichenden Gegendruck 
achten. Wind-, luftdichte oder regensichere Verklebungen können nur auf faltenfrei verlegten Dampfbremsen bzw. 
Unterdeck- und Fassadenbahnen erreicht werden. Erhöhte Raumluftfeuchtigkeit durch konsequentes und stetiges 
Lüften zügig abführen, ggf. Bautrockner aufstellen.

Rahmenbedingungen

Löcher ausstanzen

Mit beiliegendem Messingrohr und Hammer Löcher in 
benötigter Anzahl ausstanzen. Bitte beachten: Das 
Stanzen muss auf einer nicht schützenswerten Unterlage 
erfolgen. Die Pappunterlage bietet keinen ausreichenden 
Schutz für empfindliche Oberflächen.

Unterlage, EPDM und Schablone ausrichten 
 
EPDM-Manschette auf Pappunterlage legen, Schablone 
auflegen und ausrichten. 

Kabel durchziehen  

Kabel mit Durchmessern von 6-12 mm durch die zuvor 
erstellten Löcher in der EPDM-Manschette ziehen.

Manschette verkleben

Manschette flächig auf zu dichtenden Untergrund führen, 
Untergrund reinigen und mit TESCON VANA verkleben. 
Klebeband fest anreiben. Fertig. 
Sollen mehrere Leerrohre sicher in die Luftdichtungs-
ebene eingebunden werden, empfiehlt sich die Leerrohr- 
Multimanschette ROFLEX 20 multi (WISSEN Seite 384).
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Verarbeitungshinweise

KAFLEX postKAFLEX post

Ka bel-Man schet ten für den nachträgli chen Ein bau

Die Dicht man schet ten pro cli ma KAFLEX post wer den für die schnel le und dau er haft si che re Ein bin dung von be reits ein
ge bau ten Ka beln und Leerrohren bis 20 mm in die Luft dich tungs ebe ne in nen gemäß DIN 41087 ver wen det. Auf grund 
von was ser fes tem Kle ber und Träger ma te ria li en ist KAFLEX post auch für den Ein satz im Außen be reich (z. B. Wind dich
tung im Be reich Un ter de ckung und Fassa de) ge eig net.

✔✔ Hält Bauteile trocken: Praxisgerechter Anschluss an bereits eingebaute Kabel
✔✔ Einfache Verarbeitung innen und außen: Extrem flexibel und dehnbar
✔✔ Sicherer Anschluss durch wasserfesten SOLID-Kleber 
✔✔ Normengerechtes Bauen: Für luftdichte Anschlüsse nach DIN 4108-7, SIA 180  

 und OENORM B 8110-2
✔✔ Beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach AgBB / ISO 16000 durchgeführt

Vorteile

Technische Daten

Stoff
Träger Spezial-Vlies aus PP / perforierte PE-Folie

Kleber wasserfester SOLID-Kleber

Trennlage silikonisiertes Papier

Eigenschaft Wert
Farbe dunkelblau

Freibewitterung 3 Monate

Verarbeitungstemperatur ab -10 °C

Temperaturbeständigkeit dauerhaft -40 °C bis +90 °C

Lagerung kühl und trocken

Lieferformen

Artikel Art.-Nr. GTIN Länge Breite VE
KAFLEX post für 1 Kabel - Ø 6-12 mm 12942 4026639129420 140 mm 140 mm 5

KAFLEX post für 1 Kabel - Ø 6-12 mm 12943 4026639129437 140 mm 140 mm 20

Untergründe

Vor dem Ver kle ben soll ten Un ter gründe mit ei nem Be sen ab ge fegt bzw. mit ei nem Lap pen ab ge wischt wer den.
Auf über fro re nen Un ter gründen ist die Ver kle bung nicht möglich. Es dürfen kei ne ab wei sen den Stoff e auf den zu 
ver kle ben den Ma te ria li en vor han den sein (z. B. Fet te oder Si li ko ne). Un ter gründe müssen aus rei chend tro cken und 
tragfähig sein. Ka bel zug frei ver le gen, even tu ell Ka bel mit ei ner Ka bel schel le fi xie ren.
Die dau er haf te Ver kle bung wird er reicht auf al len pro cli ma In nen- und Außen bah nen, an de ren Dampf brems- und 
Luft dich tungs bah nen (z. B. aus PE, PA, PP und Alu mi ni um) bzw. Un ter deck-/Un ter spann bah nen und Wand scha lungs-
bah nen (z. B. aus PP und PET). Ver kle bun gen und An schlüsse können auf ge ho bel tem und la ckier tem Holz, har ten 
Kunst stoff en bzw. Me tall (z. B. Roh re, Fens ter usw.), Holz werk stoff plat ten (Span-, OSB- und BFU-, MDF- und Holz fa-
ser un ter deck plat ten) er fol gen. Bei der Ver kle bung von Holz fa ser un ter deck plat ten ist die Vor be hand lung mit TES CON 
PRI MER er for der lich. Bes te Er geb nis se für die Si cher heit der Kon struk ti on wer den auf qua li ta tiv hoch wer ti gen 
Un ter gründen er reicht. Die Eig nung des Un ter grun des ist ei gen ver ant wort lich zu prüfen, ggf. sind Test ver kle bun gen 
emp feh lens wert. Bei nicht tragfähi gen Un ter gründen ist ei ne Vor be hand lung mit TES CON PRI MER zu emp feh len.

Verklebungen dürfen nicht auf Zug belastet werden. Klebebänder fest anreiben. Auf ausreichenden Gegendruck 
achten. Wind-, luftdichte oder regensichere Verklebungen können nur auf faltenfrei verlegten Dampfbremsen bzw. 
Unterdeck- und Fassadenbahnen erreicht werden. Erhöhte Raumluftfeuchtigkeit durch konsequentes und stetiges 
Lüften zügig abführen, ggf. Bautrockner aufstellen.

Rahmenbedingungen

Vorbereiten

Untergründe müssen tragfähig, trocken, glatt, staub-, 
silikon- und fettfrei sein. Untergründe abfegen, ggf. 
absaugen und abwischen.

Manschette am Schlitz öffnen

KAFLEX post ist mit einem Schlitz und einer Ausstanzung 
für das anzudichtende Kabel versehen. Manschette am 
Schlitz leicht auseinanderziehen.

Manschette ausrichten

Manschette mit dem Schlitz um das Kabel führen und 
ausrichten. 

Auf Untergrund verkleben

Unteres Trennpapier Zug um Zug entfernen. Manschette 
flächig auf zu dichtenden Untergrund führen und rundum 
verkleben. Verklebung fest anreiben.

Restliche Trennfolie entfernen

Anschließend sämtliche Trennpapierstreifen an den 
aufgekanteten Schenkeln entfernen.

Am Kabel verreiben

Aufkantung untereinander und am Kabel luftdicht 
verkleben und fest anreiben. Auf gute Verklebung in 
Ecken achten. Fertig.
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ROFLEX 20ROFLEX 20

Rohr-Man schet ten für Ø 15-30 mm

ROFLEX 20

Dich tungs man schet ten aus ro bus tem und hoch fle xiblem EPDM. Op ti mal ge eig net für die schnel le und dau er haft dich te 
Durchführung von Ka beln und Roh ren durch die Luft dich tungs ebe ne. Ein satz auch im Außen be reich, z. B. bei Un ter   
de ckun gen oder Sa nie rungsDampf brem sen.

✔✔ Hält Bauteile trocken: schnelle und einfache Dichtung innen und außen
✔✔ Sicherer Anschluss durch wasserfesten SOLID-Kleber 
✔✔ Praxisgerecht arbeiten: Rohre können in der Manschette geschoben und gezogen  

 werden – der Anschluss bleibt dicht
✔✔ Extrem flexibel und dehnbar, keine vorstehende Tülle
✔✔ Flexibler weiter arbeiten: 6 Monate frei bewitterbar
✔✔ Normengerechtes Bauen: Für luftdichte Anschlüsse nach DIN 4108-7, SIA 180  

 und OENORM B 8110-2
✔✔ Beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach AgBB / ISO 16000 durchgeführt

Vorteile

Technische Daten

Stoff
Material TESCON VANA mit EPDM

Kleber wasserfester SOLID-Kleber

Trennlage silikonisiertes Papier

Eigenschaft Wert
Farbe dunkelblau / schwarz

Freibewitterung 6 Monate

Überputzbar ja

Verarbeitungstemperatur ab -10 °C

Temperaturbeständigkeit EPDM dauerhaft -40 °C bis +150 °C

Lagerung kühl und trocken

Lieferformen

Artikel Art.-Nr. GTIN Länge Breite VE
ROFLEX 20 für Rohre – Ø 15-30 mm 10730 4026639016393 145 mm 145 mm 5

ROFLEX 20 für Rohre – Ø 15-30 mm 10731 4026639016416 145 mm 145 mm 30

Untergründe

Vor dem Ver kle ben soll ten Un ter gründe mit ei nem Be sen ab ge fegt bzw. mit ei nem Lap pen ab ge wischt wer den. Auf 
über fro re nen Un ter gründen ist die Ver kle bung nicht möglich. Es dürfen kei ne ab wei sen den Stoff e auf den zu ver  kle-
ben den Ma te ria li en vor han den sein (z. B. Fet te oder Si li ko ne). Un ter gründe müssen aus rei chend tro cken und tragfähig 
sein. Die dau er haf te Ver kle bung wird er reicht auf al len pro cli ma In nen- und Außen bah nen, an de ren Dampf brems- 
und Luft dich tungs bah nen (z. B. aus PE, PA, PP und Alu mi ni um) bzw. Un ter deck-/Un ter spann bah nen und Wand scha-
lungs bah nen (z. B. aus PP und PET).
Ver kle bun gen und An schlüsse können auf ge ho bel tem und la ckier tem Holz, har ten Kunst stoff en bzw. Me tall (z. B. Roh re, 
Fens ter usw.), Holz werk stoff plat ten (Span-, OSB- und BFU-, MDF- und Holz fa ser un ter deck plat ten) er fol gen. Bei der 
Ver kle bung von Holz fa ser un ter deck plat ten ist die Vor be hand lung mit TES CON PRI MER er for der lich. Bes te Er geb nis se 
für die Si cher heit der Kon struk ti on wer den auf qua li ta tiv hoch wer ti gen Un ter gründen er reicht. Die Eig nung des 
Un ter grun des ist ei gen ver ant wort lich zu prüfen, ggf. sind Test ver kle bun gen emp feh lens wert. Bei nicht tragfähi gen 
Un ter gründen ist ei ne Vor be hand lung mit TES CON PRI MER zu emp feh len.

Verklebungen dürfen nicht auf Zug belastet werden. Klebebänder fest anreiben. Auf ausreichenden Gegendruck 
achten. Wind-, luftdichte oder regensichere Verklebungen können nur auf faltenfrei verlegten Dampfbremsen bzw. 
Unterdeck- und Fassadenbahnen erreicht werden. Erhöhte Raumluftfeuchtigkeit durch konsequentes und stetiges 
Lüften zügig abführen, ggf. Bautrockner aufstellen.

Rahmenbedingungen

Hinweis

Kabel schnell und sicher in  
Leer rohren andichten mit 
Luftdichtungs-Stopfen 
STOPPA (WISSEN Seite 408)

Rohr / Kabel durchziehen

Untergrund reinigen, anschließend die Manschette über 
das Rohr oder das Kabel ziehen.

Manschette verkleben

Flächig auf zu dichtenden Untergrund führen, verkleben, 
fest anreiben. Optimal geht das mit der Anreibhilfe 
PRESSFIX. Fertig.

Trennpapier abziehen

Trennpapier rund um die Rohrdurchdringung entfernen.
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ROFLEX 20 multiROFLEX 20 multi

Leer rohr-Mul ti-Man schet te für bis zu 9 Leer roh re

Leer rohrMan schet te aus ro bus tem und hoch fle xiblem EPDM für ein fa che, schnel le und dau er haft dich te Durchführung 
von bis zu 9 Roh ren durch die Luft dich tungs ebe ne oder Un ter de ckun gen. Kom plet tes Mon ta geSet für ein fa che An wen dung. 
Ver kle bung mit TES CON VA NA (8 Strei fen ent hal ten in Art.Nr. 12936). Für 1 bis 9 Roh re mit Durch mes sern 1530 mm.

✔✔ Komplettes Set für bis zu 9 Rohre
✔✔ Hält Bauteile trocken: schnelle und einfache Dichtung innen und außen
✔✔ Sicherer Anschluss durch TESCON VANA mit wasserfesten SOLID-Kleber 
✔✔ Praxisgerecht arbeiten: Rohre können in der Manschette geschoben und gezogen  

 werden – der Anschluss bleibt dicht
✔✔ Extrem flexibel und dehnbar, keine vorstehende Tülle
✔✔ Normengerechtes Bauen: Für luftdichte Anschlüsse nach DIN 4108-7, SIA 180  

 und OENORM B 8110-2
✔✔ Beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach AgBB / ISO 16000 durchgeführt

Vorteile

Technische Daten

Stoff
Material EPDM

Eigenschaft Wert
Farbe schwarz

Verarbeitungstemperatur ab -10 °C

Temperaturbeständigkeit dauerhaft -40 °C bis +150 °C

Lagerung kühl und trocken

Lieferformen

Artikel Art.-Nr. GTIN Länge Breite VE
ROFLEX 20 multi für bis zu 9 Rohre - Ø 15-30 mm 12936 4026639129369 200 mm 200 mm 2

Untergründe

Vor dem Ver kle ben soll ten Un ter gründe mit ei nem Be sen ab ge fegt bzw. mit ei nem Lap pen ab ge wischt wer den. Auf 
über fro re nen Un ter gründen ist die Ver kle bung nicht möglich. Es dürfen kei ne ab wei sen den Stoff e auf den zu ver kle-
ben den Ma te ria li en vor han den sein (z. B. Fet te oder Si li ko ne). Un ter gründe müssen aus rei chend tro cken und tragfähig 
sein. Die dau er haf te Ver kle bung wird er reicht auf al len pro cli ma In nen- und Außen bah nen, an de ren Dampf brems- 
und Luft dich tungs bah nen (z. B. aus PE, PA, PP und Alu mi ni um) bzw. Un ter deck-/Un ter spann bah nen und Wand - 
 scha lungs bah nen (z. B. aus PP und PET).
Ver kle bun gen und An schlüsse können auf ge ho bel tem und la ckier tem Holz, har ten Kunst stoff en bzw. Me tall (z. B. Roh re, 
Fens ter usw.), Holz werk stoff plat ten (Span-, OSB- und BFU-, MDF- und Holz fa ser un ter deck plat ten) er fol gen. Bei der 
Ver kle bung von Holz fa ser un ter deck plat ten ist die Vor be hand lung mit TES CON PRI MER er for der lich. Bes te Er geb nis se 
für die Si cher heit der Kon struk ti on wer den auf qua li ta tiv hoch wer ti gen Un ter gründen er reicht. Die Eig nung des 
Un ter grun des ist ei gen ver ant wort lich zu prüfen, ggf. sind Test ver kle bun gen emp feh lens wert. Bei nicht tragfähi gen 
Un ter gründen ist ei ne Vor be hand lung mit TES CON PRI MER zu emp feh len.

Verklebungen dürfen nicht auf Zug belastet werden. Klebebänder fest anreiben. Auf ausreichenden Gegendruck 
achten. Wind-, luftdichte oder regensichere Verklebungen können nur auf faltenfrei verlegten Dampfbremsen bzw. 
Unterdeck- und Fassadenbahnen erreicht werden. Erhöhte Raumluftfeuchtigkeit durch konsequentes und stetiges 
Lüften zügig abführen, ggf. Bautrockner aufstellen.

Rahmenbedingungen

Vorbereiten

Untergründe müssen tragfähig, trocken, glatt, staub-, 
silikon- und fettfrei sein. Untergründe abfegen, ggf. 
absaugen und abwischen.

Schablone auflegen

Montage-Set aus der Folienverpackung nehmen. EPDM- 
Manschette auf Pappunterlage legen. Stanzschablone 
auflegen und kantenbündig am EPDM ausrichten.

Löcher stanzen

An den Markierungen auf der Schablone mit Stanzrohr 
und Hammer Löcher in benötigter Anzahl ausstanzen. 
Achtung: Untergrund kann durch das Stanzen beschädigt 
werden. Ggf. Zulage verwenden.

Leerrohre durchführen

Rohre nach und nach durch die Manschette ziehen. 
Manschette dabei flächig auf den zu dichtenden Unter - 
grund führen und ausrichten.

Verkleben

Umlaufend mit dem Systemklebeband TESCON VANA 
verkleben. Band mittig ansetzen und auf ausreichenden 
Gegendruck achten. Im Unterdeckbereich auf wasserfüh-
rende Überlappung achten (Verklebung zunächst unten, 
dann links und rechts, zum Schluss oben).

Fest anreiben

Abschließend alle Klebestreifen fest anreiben. Die 
An press hilfe pro clima PRESSFIX ermöglicht besonders 
wirkungsvolles und Hände schonendes Arbeiten. Fertig.
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ROFLEX 20 multi

ManschettenManschetten

Hinweis

Kabel schnell und sicher in  
Leer rohren andichten mit 
Luftdichtungs-Stopfen 
STOPPA (WISSEN Seite 408)
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Verarbeitungshinweise

ROFLEX 30 – 300ROFLEX 30 – 300

Rohr-Man schet ten für Ø 30 – 300 mm

ROFLEX 30 – 300

Dich tungs man schet ten aus ro bus tem und hoch fle xiblem EPDM. Op ti mal ge eig net für die schnel le und dau er haft dich te 
Durchführung von Ka beln und Roh ren durch die Luft dich tungs ebe ne. Ein satz auch im Außen be reich, z. B. bei Un ter   
de ckun gen oder Sa nie rungsDampf brem sen. Ver kle bung mit TES CON VA NA (in den 2erVerpackungseinheiten enthalten).

✔✔ Hält Bauteile trocken: schnelle und einfache Dichtung innen und außen 
✔✔ Sicherer Anschluss durch TESCON VANA mit wasserfesten SOLID-Kleber 
✔✔ Sicher auch in heißem Umfeld: Temperaturstabil bis 150°C
✔✔ Praxisgerecht arbeiten: Rohre können in der Manschette geschoben und gezogen  

 werden – der Anschluss bleibt dicht
✔✔ Extrem flexibel und dehnbar, keine vorstehende Tülle
✔✔ Normengerechtes Bauen: Für luftdichte Anschlüsse nach DIN 4108-7, SIA 180  

 und OENORM B 8110-2
✔✔ Beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach AgBB / ISO 16000 durchgeführt

Vorteile

Technische Daten

Stoff
Material EPDM

Eigenschaft Wert
Farbe schwarz

Verarbeitungstemperatur ab -10 °C

Temperaturbeständigkeit dauerhaft -40 °C bis +150 °C

Lagerung kühl und trocken

Artikel Art.-Nr. GTIN Länge Breite VE
ROFLEX 30 für Rohre Ø 30-50 mm 14166 4026639141668 140 mm 140 mm 2

ROFLEX 30 für Rohre Ø 30-50 mm 14167 4026639141675 140 mm 140 mm 20

ROFLEX 50 für Rohre Ø 50-90 mm 10732 4026639016430 140 mm 140 mm 2

ROFLEX 50 für Rohre Ø 50-90 mm 10733 4026639016447 140 mm 140 mm 20

ROFLEX 100 für Rohre Ø 100-120 mm 10734 4026639016454 200 mm 200 mm 2

ROFLEX 100 für Rohre Ø 100-120 mm 10735 4026639016461 200 mm 200 mm 20

ROFLEX 150 für Rohre Ø 120-170 mm 10736 4026639016478 250 mm 250 mm 2

ROFLEX 150 für Rohre Ø 120-170 mm 10737 4026639016485 250 mm 250 mm 20

ROFLEX 200 für Rohre Ø 170-220 mm 10738 4026639016492 300 mm 300 mm 2

ROFLEX 200 für Rohre Ø 170-220 mm 10740 4026639016508 300 mm 300 mm 20

ROFLEX 250 für Rohre Ø 220-270 mm 12832 4026639128324 450 mm 450 mm 2

ROFLEX 300 für Rohre Ø 270-320 mm 12842 4026639128423 500 mm 500 mm 2

Lieferformen

Vor dem Ver kle ben soll ten Un ter gründe mit ei nem Be sen ab ge fegt bzw. mit ei nem Lap pen ab ge wischt wer den. Auf 
über fro re nen Un ter gründen ist die Ver kle bung nicht möglich. Es dürfen kei ne ab wei sen den Stoff e auf den zu ver kle-
ben den Ma te ria li en vor han den sein (z. B. Fet te oder Si li ko ne). Un ter gründe müssen aus rei chend tro cken und tragfähig 
sein. Die dau er haf te Ver kle bung wird er reicht auf al len pro cli ma In nen- und Außen bah nen, an de ren Dampf brems- 
und Luft dich tungs bah nen (z. B. aus PE, PA, PP und Alu mi ni um) bzw. Un ter deck-/Un ter spann bah nen und Wand  scha-
lungs bah nen (z. B. aus PP und PET).
Ver kle bun gen und An schlüsse können auf ge ho bel tem und la ckier tem Holz, har ten Kunst stoff en bzw. Me tall (z. B. Roh re, 
Fens ter usw.), Holz werk stoff plat ten (Span-, OSB- und BFU-, MDF- und Holz fa ser un ter deck plat ten) er fol gen. Bei der 
Ver kle bung von Holz fa ser un ter deck plat ten ist die Vor be hand lung mit TES CON PRI MER er for der lich. Bes te Er geb nis se für 

die Si cher heit der Kon struk ti on wer den auf qua li ta tiv hoch wer ti gen Un ter gründen er reicht. Die Eig nung des Un ter-
grun des ist ei gen ver ant wort lich zu prüfen, ggf. sind Test ver kle bun gen emp feh lens wert. Bei nicht tragfähi gen 
Un ter gründen ist ei ne Vor be hand lung mit TES CON PRI MER zu emp feh len.

Untergründe

Verklebungen dürfen nicht auf Zug belastet werden. Klebebänder fest anreiben. Auf ausreichenden Gegendruck 
achten. Wind-, luftdichte oder regensichere Verklebungen können nur auf faltenfrei verlegten Dampfbremsen bzw. 
Unterdeck- und Fassadenbahnen erreicht werden. Erhöhte Raumluftfeuchtigkeit durch konsequentes und stetiges 
Lüften zügig abführen, ggf. Bautrockner aufstellen.

Rahmenbedingungen

Manschette verkleben und fest anreiben 

Manschette auf dem Untergrund verkleben und fest 
anreiben. Dabei auf ausreichenden Gegendruck achten. 
Besonders effizientes und Hände schonendes Anreiben 
mit der Anpresshilfe pro clima PRESSFIX.

Manschette über Rohr ziehen und ausrichten 

Dem Rohrdurchmesser entsprechende Manschette 
wählen, über das Rohr ziehen, auf den Untergrund führen 
und ausrichten. 

Einsatz auch im Außenbereich 

Alle ROFLEX Manschetten können auch im Außenbereich, 
z. B. bei der Aufdachdämmung, eingesetzt werden. 
Wichtig ist dabei die Verwendung der Systemklebebänder 
TESCON VANA mit wasserfestem SOLID-Kleber.

Manschette für mehrere Leerrohre

Sollen mehrere Leerrohre sicher in die Luftdichtungs ebene ein- 
gebunden werden, empfiehlt sich die Leerrohr-Multimanschette 
ROFLEX 20 multi (WISSEN Seite 384).

Leerrohrmanschette

ROFLEX 20 ist eine Leerrohrmanschette aus EPDM und 
integriertem Klebeträger geeignet für Rohre mit 15 – 
30 mm Durchmesser. Manschette über das Leerrohr 
ziehen, Trennfolie Stück für Stück ablösen und auf dem 
Untergrund verkleben. Manschette fest anreiben.

Hinweis zur Verarbeitung

Verarbeitungsfilm
ROFLEX:
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ROFLEX 50 / 100 / 200
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Ihr pro clima Partner:

Die dargestellten Sachverhalte beziehen sich auf den Stand der aktuellen Forschung und der praktischen Erfahrung zum Zeitpunkt der Drucklegung. 
Wir behalten uns Änderungen der empfohlenen Konstruktionen und der Verarbeitung sowie die Weiterentwicklung und die damit verbundene Qua-
litätsänderung der einzelnen Produkte vor. Wir informieren Sie gern über den aktuellen technischen Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Verlegung.

MOLL
bauökologische Produkte GmbH · Rheintalstraße 35 - 43 · D-68723 Schwetzingen
Telefon: + 49 (0) 62 02 - 27 82.0 · eMail: info@proclima.com · proclima.com

Intelligente 
Luftdichtung
INTELLO macht Ihre 
Bauteile besonders sicher. 
Hydrosafe Hochleistungs-
Dampfbremssystem
100-fach feuchtevariabel
sd 0,25 bis >25 m
DIBt-Zulassung für normge-
rechtes Bauen.

Bauteile besonders sicher.
Hydrosafe Hochleistungs-

100-fach feuchtevariabel

-Zulassung für normge-

Einfache
Modernisierung
DASAPLANO verbindet 
einfache Verarbeitung 
und sichere Funktion. 
Luftdichtungssystem zur 
Dachsanierung von außen

Sichere Systemlösungen für
die Dichtung der Gebäudehülle

Praxisgerechter 
Fensteranschluss
pro clima FENTERBOX
bindet Fenster dauerhaft 
sicher in Wände ein.
ift geprüfte Dichtsysteme 
für innen, außen und 
Unterfensterbank. RAL-
zertifizierte intelligente 
Anschlussbänder. Planungshandbuch

zeigt genau wie es geht.
Über 400 Seiten Konstruktionen, 
Details, Bauphysik, Systeme und 
Produkte. Gleich kostenfrei 
bestellen info@proclima.de

Sichere 
Verbindung
Allround-Klebebänder und 
Anschluss-Kleber für innen 
und außen, Manschetten 
und Detaillösungen.

JAHRE
KLEBKRAFT

TESCON VANA I TESCON No.1 I UNI TAPE

www.proclima.de/100jahre

TESCON VANA I TESCON No.1 I UNI TAPE

www.proclima.de/100jahrewww.proclima.de/100jahrewww.proclima.de/100jahre


