
Dauereinsatztemperatur -40°C ... +90°C
  
Verarbeitungs- ≥ +15°C
temperaturbereich T
(Leitungshalter und Klebefläche)  

Anpressdruck des ≥  20 N / cm2

Klebepads (≥ 2 kg / cm2) 

Endklebekraft  t = 20 min 50%
bei 20°C  t = 1 h 65%
Umgebungstemperatur t = 72 h 100% 

MONTAGEANLEITUNG

English
version

p.t.o.
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Leitungshalter mit Klebepad  Typ. DEHNsnap,  Typ DEHNgrip

1. Anwendung
Der Leitungshalter eignet sich speziell für die rationelle 
Montage auf glatten Untergründen. Der Leitungshalter 
wird vorwiegend an Metallflächen bzw. auf Metalldächern 
eingesetzt. Er darf nicht auf Flachdächern mit Kunststoff--
Dachbahnen (PVC) oder Bitumen-Dachbahnen eingesetzt 
werden. Der Leitungshalter ermöglicht die Aufnahme 
von Runddrähten ∅ 8 mm mit einem Leiterquerschnitt 
von 50 mm2 (siehe Bild 1).   

2. Montagehinweise
Vor der Montage ist das Klebepad des Leitungshalter 
auf äußere Beschädigung zu kontrollieren. Sollte eine 
Beschädigung oder ein sonstiger Mangel festgestellt 
werden, darf der Leitungshalter nicht montiert werden.

Der Leitungshalter muss innerhalb des max. zulässigen 
Verarbeitungszeitraumes montiert werden (siehe Bild 
1). Bei Lagerung ist die Temperatur von ca. +20°C und 
die relative Luftfeuchtigkeit von ca. 50% zu beachten. 

Durch die temperaturbedingte Längenänderung der 
Leitungen, sind im Bereich von einer Länge  ≤10 m oder 
bei Richtungsänderung (Querleitungen) Dehnungsstücke 
zu installieren.

Die Leitungshalter sind so zu positionieren, dass keine 
zusätzlichen Kräfte wie z.B. Schneelast oder ähnliches 
auf den Halter wirken (z.B. Querleitungen auf Satteldä-
chern).          

3. Montage
Die Montage des Dachleitungshalters basiert auf einer 
"Klebetechnik". Das auf der Unterseite des Leitungshalter 
aufgebrachte Klebepad ist mit einer Schutzfolie versehen, 
die bei der Montage durch einfaches "Abziehen" entfernt 
wird (siehe Bilder).

Vor der Montage sind nachfolgende Hinweise zu 
beachten!

3.1 Montageflächen

 Um eine optimale Haftfestigkeit des Klebepads zu 
gewährleisten, müssen die Montageflächen sauber, 
trocken und fett-/trennmittelfrei sein. Generell haftet 
das Klebepad nicht auf mit Staub, Feuchtigkeit, 
Frost, Fett, Öl usw. bedeckten Oberflächen (siehe 
auch Tabelle 1).

 Bei der Montage auf Metallflächen (Metall-dächern) 
müssen die Montageflächen mit dem Spezialreini-
ger (Art.-Nr. 297 199) vorbehandelt werden. 

 Aus gefahrgutrechtlichen Gründen ist ein Versand 
nur in Deutschland und Österreich  möglich. 
Alternativ ist ISOPROPYLALCOHOL 99,1 bis 99,9 
% (CSA-Nr. 67-63.0) zu verwenden!

 Mit 1 Liter Spezialreiniger können ca. 500 - 1000 
Klebestellen gereinigt werden. Die angegebenen 
Umgangs- und Verhaltensweisen sind bei Verwen-
dung des Spezialreinigers zu beachten. Bei 
versiegelten Metallflächen kann in der Regel auch 
dieses Reinigungsmittel verwendet werden.

 Eine Reinigung der Klebeflächen mit Spiritus 
oder Verdünnung ist nicht zulässig.

3.2 Klebepad

 Beim "Abziehen" der Schutzfolie vom Klebepad ist 
darauf zu achten, dass die Klebefläche nicht berührt 
wird. Verunreinigungen, die  bei  Körperkontakt 
(Hautfett) übertragen werden, sind zu vermeiden 
(siehe Bild 2).

3.3 Positionierung

 Bei der Positionierung des Dachleitungshalters ist 
darauf zu achten, dass er sich im Verlauf der 
Drahtführung befindet.

 Die Festigkeit der Klebung ist direkt abhängig von 
dem Kontakt, den das Klebepad zu der Oberfläche 
hat. Ein kurzer, hoher Anpressdruck (≥ 20 N / cm2) 
auf der gesamten Klebefläche sorgt für einen guten 
Oberflächenkontakt.

 Durch gleichmäßiges festes Andrücken mit den 
Daumen auf der gesamten Oberfläche des Dachlei-
tungshalters wird ein ausreichender Anpressdruck 
erreicht (siehe Bild 3).

 Ein nachträgliches Ausrichten des aufgebrachten 
Leitungshalters ist nicht möglich. 

 Diese Leitungshalter sind für die dauerhafte 
Klebung bestimmt und daher nur schwer von 
Oberflächen zu entfernen. 

 Achtung:  Eine Beschädigung der Oberflächenbe-
schaffenheit kann beim Versuch des Entfernens 
auftreten.      

4. Gewährleistung

Der Einsatz des Leitungshalters ist nur im Rahmen der 
in dieser Montageanleitung genannten und gezeigten 
Bedingungen zulässig. Veränderungen am Klebepad 
(Leitungshalter) oder Montage nach dem eingeprägten 
Datum führen zum Erlöschen des Gewährleistungsan-
spruches.

 

  

Technische Daten Tabelle 1

Bild 1  Leitungshalter

Bild 2 Abziehen der Schutzfolie Bild 3  Andrücken der Oberfläche
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Art.-Nr. 297 120

max. zulässiger Verarbeitungszeitraum bis:
z.B.  XX (Woche) / XX (Jahr)

max. zulässiger Verarbeitungszeitraum bis:
z.B.  XX (Woche) / XX (Jahr)
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Zur Montage ungeeignete Oberflächen, z.B.

• Plastifiziertes PVC (Vinyl)

•  Niedrigenergie-Oberflächen
 Polyethylen, Polypropylen,
 gewachste und polierte Oberflächen

•  Raue Oberflächen
 Holz, Gewebe, konturierte Oberflächen

•  Kalte Oberflächen
 äußere Oberflächen, Keramikfliesen, 
 Stein, Marmor, Glas*

•  Pulverlackierte Metalloberflächen*

•  Staubige oder bröcklige Oberflächen
 Putz, Asbest, Beton, Talkum bestäubte
 Gummis

*evtl. Einsatz mit zusätzlichem Primer möglich. Rückfrage bei DEHN + SÖHNE

SchutzfolieKlebepad
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Permanent operation  -40°C ... +90°C
temperature

 Processing temperature ≥  +15°C
range T [°C] (conductor holder and
adhesive sureface)  

Pressure on ≥  20 N / cm2

adhesive pad (≥ 2 kg / cm2) 

Final adhesive force  t = 20 min 50%
at an environmental t = 1 h 65%
temperature of 20°C t = 72 h 100%  

INSTALLATION INSTRUCTIONS

German
version

p. t. o.

1. Application

This conductor holder is especially suitable for efficient 
mounting on even surfaces.

It is mainly used for metal surfaces or metal roofs. It 
must not be installed on flat roofs with plastic roof 
sheetings (PVC) or bitumen roof sheetings.

The conductor holder allows for support of round 
conductors ∅ 8 mm with a cross section of 50 mm² 
(see Fig. 1).  

2. Notes on installation

Before installation, the adhesive pad of the conductor 
holder has to be checked for external damage. Should 
any damage or other fault be found, the conductor 
holder must not be installed.
The conductor holder must be installed within the max. 
permissible application  period (see Fig. 1). For storage, 
please take the required temperature of approx. +20° 
C and relative air humidity of approx. 50% into account.

Due to the temperature-related length compensation 
of the round wires at a length of ≤10 m or in case of a 
turnaround (cross conductors), expansion pieces have 
to be installed.
When positioning the roof conductor holders, it has to 
be ensured that no additional forces like snow loads 
or similar forces will affect the conductor holder (e.g. 
cross conductors on saddle roofs).

 3. Installation

The installation of the roof conductor holder is based 
on an ”adhesion technique”.
 
The adhesive pad situated on below the conductor 
holder, is supplied with a protective foil to be removed 
for installation by simply ”peeling it off” (see figures).

Before installation, the following notes have to be 
considered!

3.1  Mounting surfaces 

In order to ensure an optimal adhesion of the pad, the 
surfaces have to be clean, dry and free of any fat or 
separating agents.

Generally the adhesive pad does not stick on surfaces 
with dust, humidity, frost, fat, oil, etc. (see also Table 
1).

For installation onto metal surfaces (metal roofs),
the respective surfaces have to be pretreated with the 

special cleaning detergent (Part No. 297 199).
To be able to comply with dangerous goods regulations, 
this product is only transported within Germany and 
Austria. ISOPROPYL ALCOHOL from 99.1 to 99.9 % 
(CSA No. 67-63.0) can be used as an alternative!

With 1 litre of special cleaning detergent, approx. 500 
to 1000 surfaces can be cleaned. The detergent has to 
be applied in accordance with the corresponding 
instructions for use. Generally, this liquid can also be 
used for cleaning sealed metal surfaces. 

The use of spirit for cleaning the adhesive surface

with spirit is not allowed.

3.2  Adhesive pad

When "peeling" the protective foil from the pad, the 
adhesive surface must not be touched. It has to be 
prevented from being polluted by body contact dermal 
fat) (see Fig. 2).

3.3  Positioning

When positioning the roof conductor holder, it has to 
be ensured that it follows the course of the wiring.
The adhesive quality depends directly on the contact 
between the adhesive pad and the related surface. A 
short, high pressure force (≥ 20 N / cm2) on the 
complete adhesive surface ensures a good surface 
contact.
Pressing the thumb constantly over the entire surface 
of the roof conductor holder, a sufficient pressure is 
achieved (see Fig. 3).

After being fixed, the conductor holder can no longer 
be further adjusted.
Warning: Any attempts to remove it may damage the 
condition of the surface.

4. Warranty
 
The use of the conductors holder is only permissible 
within the scope of the conditions mentioned and 
shown in the present installation instructions. 
Any modifications of the adhesive pad (conductor 
holder) invalidate the warranty.
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Conductor Holder with adhesive pad type DEHNsnap, Type DEHNgrip Technical Data Table

Fig. 1           Conductor holder

Fig. 2 Removing the protective foil Fig. 3  Pressing the pad onto surface
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Part No. 297 120

Max. permissible application period
by:  XX (week) / XX (year)

Max. permissible application period
by:  XX (week) / XX (year)
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Surfaces unsuitable for installation, e.g.

•  Plastified PVC (Vinyl)

•  Low energy surfaces
 Polyethylene,polypropylene, 
 waxed and polished surfaces

•  Rough surfaces
 Wood, fabrics, outlined surface

•  Cold surfaces
 Ceramic flagstones, external surfaces
 stone, marble, glass*

•  Powder-lacquered metal surfaces

•  Dusty or crumbly surfaces
 Plaster, asbestos, concrete, rubbers
 dredged with talcum

* installation with additional primer possible. Further information from DEHN + SÖHNE

protective foiladhesive pad
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