
Klebstoffträger / Adhesive carrier Polyester-Fadengelege / Polyester-thread

Klebstoffart / 
Adhesive type

Acrylat-Dispersion, lösemittelfrei / 
Acrylate dispersion glue, solvent free

Dicke Träger / Thickness of carrier 0,005 mm

Klebstoffauftragsgewicht / Adhesive coating 330 g/m2

Gesamtdicke mit Trennlage / Thickness with liner 0,420 mm

Dicke Trennlage / Thickness of liner 0,090 mm

Schälwiderstand / Peel adhesion 31 N / 25 mm (AFERA 5001)

Temperaturbeständigkeit (kurzfristig) / 
Temperature resistance (short-term)

-30 °C / +120 °C

Verarbeitungstemperatur / Processing temperature Ab -10 °C / From -10 °C

Alterungsbeständigkeit / Ageing resistance Sehr gut / Very good

Weichnamcherbeständigkeit / 
Plasticizer migration resistance

Sehr gut
Very good

Schwitzwasserbeständigkeit / Resistance to condensation water Gut / Good

Farbe Klebstoff / Colour adhesive Transparent / Transparent

Kerndurchmesser / Core diameter 86 mm / 76 mm

Lagerfähigkeit / 
Shelf life

1 Jahr (nur original verpackte Rollen)
1 year (original packed rolls only)

Rollenbreite / Roll width 30 mm

Rollenlänge / Length of roll 25 m

Sonderbreite / -länge / 
Special width / length

Auf Wunsch erhältlich / 
Available on request

TACODUO®

Aggressiv klebendes, doppelseitiges Spezialband mit integriertem 
Fadengelege für luft- bzw. winddichte Anschlüsse

Extremely strong adhesive, double-sided special adhesive tape for airtight 
and windproof connections and overlappings 
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Technische Daten /
Technical Data
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Gewährleistung / Warranty
Die D-TACK GmbH bietet auf die Funktionsfähigkeit der technisch 
zugesicherten Eigenschaften folgende Gewährleistung:

- 30 Jahre Systemgewährleistung in Verbindung mit den 
 zugehörigen Systemkomponenten 
- 10 Jahre Produkt-Gewährleistung 

Auf folgende Sachverhalte ist besonders zu achten bzw. führt die 
Nichteinhaltung zum Gewährleistungsausschluss:

a) Keine Einwirkung ungewöhnlicher Einfl üsse insbesondere 
 chemischer und/oder mechanischer Art (z.B. durch die 
 Dämmung) auf die Verklebung.
b) Die zu verklebenden Materialien müssen derart ausgestattet 
 sein, dass eine Weichmacherwanderung in den Klebstoff aus-
 geschlossen werden kann. 
c) Die zu verklebenden Materialien müssen derart ausgestattet 
 sein, dass an der Oberfl äche keine Trennmittel vorliegen, die eine 
 dauerhafte Verklebung des Klebstoffs verhindern würden. 
d) Die Untergründe und Klebemaßnahmen müssen in jeder
 Hinsicht den allgemein anerkannten Regeln des Faches, 
 dem Stand der Technik und den neuesten technischen 
 Datenblättern, Vorschriften und den Richtlinien der Produkt-/
 Materialhersteller entsprechen.
e) Zersetzung durch Fremdeinwirkung fallen nicht unter die 
 Gewährleistung. 

Maßgebend für die Anerkennung einer eventuellen Reklamation ist 
die fachgerechte Verarbeitung nach genannten Normen sowie die 
Einhaltung der Verarbeitungsvorschrift.

Alle Zusagen beziehen sich auf den Einsatz des Produkts bei mittel-
europäischen Klimaverhältnissen.

D-TACK GmbH grants a warranty on the engineering properties as 
assured in this instruction manual provided that special attention is 
paid to the following issues respectively the non-compliance to these 
instructions leads to caveat emptor and limitation of liability. 

a) Extraordinary infl uences, especially in a chemical and/ or mecha-
 nical way 
b) No separating agents, that could prevent a permanent bonding, 
 may be existent on the materials 
c) The surfaces and bonding measures must be conform with the 
 generally accepted professional regulations, the state of techno-
 logy and the newest technical data sheets, regulations and guide 
 lines of the product and material manufacturers. 
d) Corrosion caused by extraneous force is not covered by the 
 warranty 

The outdoor exposure (3 months max.) refers exclusively to the men-
tioned purposes. Stagnant water or permanent water wetting expli-
citly excluded.

Essential for the acceptance of possible complaints is the professional 
processing according to the mentioned standards as well as the com-
pliance with this instruction manual. 
All commitments refer to the application of this product in central 
European climatic conditions. 

Kontakt / Contact:
D-TACK GmbH I Handwerkerstr. 1 I 73460 Hüttlingen/Germany
Tel.: +49(0)7361-6337-100 I Fax: +49(0)7361-6337-101 I Web: www.d-tack.de I Mail: profis@d-tack.de

Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. 
Aufgrund der Vielzahl von Materialien und Untergründen sind stets 
Eigenversuche durchzuführen. Änderungen im Rahmen des technischen 
Fortschrittes, die der Verbesserung des Produkts dienen, bleiben vorbe-
halten. Stand 02-2014

All the technical data are average values. We advise to test the material 
required to ensure the suitability of intended application. The company 
reserves the right to improve products and change specifications which 
may alter performance. 
Printed 02-2014



Produktbeschreibung:
TACODUO®  ist ein aggressiv klebendes, doppel-seitiges Spe-
zialband mit integriertem Fadengelege für luft- bzw. wind-
dichte Anschlüsse.

Zur Anbringung von Dampfbremsen und Dampfsperren an 
Anschlussstellen wie z.B. Sparren, Holzständern und Metall-
profi len. 

TACODUO® ersetzt Tackern und verhindert dadurch das 
Beschädigen der Dachbahn. Auch geeignet zur luft- bzw. 
winddichten Verklebung von Bahnen-Überlappungen im 
Innen- und Außenbereich. 

Vorbereitung:
Aufgrund der Vielzahl von Materialien und Untergründen 
sind vom Verarbeiter vor Ort stets Probeverklebungen durch-
zuführen.

Der Untergrund und zu verklebendes Material müssen staub-, 
fettfrei und trocken sein (ggf. ist zu grundieren). Die Unter-
gründe und Dampfsperr/-brems-Bahnen sind generell vom 
Verarbeiter auf ihre Haftfähigkeit zu prüfen. Trennmittel (wie 
z.B. Silikon) sind zu entfernen. 

Manche Dispersions- und Kunststoffputze, Farben und Lacke enthal-
ten klebstoffabweisende Zusätze!

Die Verarbeitung ist ab einer Temperatur von -10 °C möglich, 
beste Ergebnisse werden jedoch generell bei Temperaturen ab 
+10 °C (Werkstoffe und Klebeband) erreicht. 

Verarbeitung:
TACODUO® wird im Innenbereich direkt auf die Bauteile (z.B. 
Metallprofi le, Sparren etc.) aufgetragen und kräftig ange-
drückt. Die Dampfsperr/-brems-Bahn wird so zugeschnitten, 
dass sie die Bauteile überlappt.
Nun wird das Silikonpapier von TACODUO® abge-zogen und 
die Dampfsperr/-brems-Bahn eingelegt und kräftig ange-
rieben (mittels D-TACK Andrückroller). Durch den kräftigen 
Anreibevorgang erhöht sich die Haftung.

Bei Überlappungen von Steildachbahnen im Innen- und 
Außenbereich liegt die obere Bahn immer über der 
unteren, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.  
TACODUO® auf die untere Bahn auftragen, Silikonpapier 
abziehen und obere Bahn einlegen und gut anreiben. Auf 
eine ausreichende Überlappung ist zu achten.

Zum luftdichten Verkleben von Dampfsperren/-bremsen an Wand-
anschlüssen verwenden Sie die elastische, selbstklebende Dicht-
masse TACODICHT®.

Lagerfähigkeit:
12 Monate bei sachgemäßer Lagerung im ungeöffneten 
Originalkarton.

Achtung: 
TACODUO® immer auf das mitgelieferte Trennpapier legen, 
um Untergrund und Klebeband zu schützen!

Verpackungseinheit:
Art.-Nr. Breite Länge Ro./Kart. Kart./Pal.
502530 30 mm x 25 m 40 16

Weitere Größen lieferbar.

Bei Fragen steht Ihnen unsere Anwendungstechnik gerne 
telefonisch zur Verfügung.

Product description:
TACODUO® is an extremely strong adhesive, double-sided 
special tape with integrated scrim for airtight and windproof 
connections.

For the application of vapor barriers to junctions like e.g. 
rafters, timber frames and metal profiles.
TACODUO® replaces stapling and therefore prevents 
damage of the vapor barrier. Also suitable for airtight and 
windproof bonding of overlapping roofi ng membranes inte-
rior and exterior.

Preparation:
Due to the wide variety of materials and surfaces the users 
are always advised to confi rmed the suitability locally by their 
own tests.

Surface and the material to be glued have to be dry and free 
of dust and grease (if necessary the surface has to be primed, 
e.g. with PRIMER). 

The suitability of surfaces and vapor barriers generally has 
to be checked by the processor. Separating agents (like e.g. 
silicone) have to be removed.

Some dispersion- and plastic plasters, paints and varnishes may 
contain adhesive repellent additives!

The processing is possible starting at a temperature of -10 °C, 
but best results will be achieved at temperatures of +10 °C and 
more (material and adhesive tape).

Processing / Handling:
TACODUO® is applied at the interior directly on the building 
components (e.g. metal profi les, rafters etc.) and rubbed on 
well. The vapor barrier is fi tted that it will overlap the building 
components. 
Now the silicon paper of TACODUO® is removed and the 
vapor barrier is laid in and rubbed on well (with D-TACK 
Press Roller). Due to the strong pressure process the adhesive 
strength gets stronger.

At overlappings of roofi ng m,embranes interior and exterior 
the above membrane always lays over the lower one to avoid 
the entrance of water. Apply TACODUO® onto the lower mem-
brane, tear off the silicone paper, lay in the upper membrane 
and rub it on well. Pay attention on a suffi cient overlapping.

For the airtight sealing of vapor barriers to wall connec-
tions, use the elastic, self-adhesive sealing compound  
TACODICHT®.

Shelf life:
12 months by appropriate storage in the unopened original 
carton. 

Attention:
Always lay TACODUO® on the delivered silicon paper to pro-
tect surface and adhesive tape.

Packaging:
Item-No. Width x Length Ro./Cart. Cart./Pal.
502530 30 mm x 25 m 40 24

Custom sizes available.

For any enquiries, please do not hesitate to contact our 
technical department.

Verarbeitungsvorschrift Instruction Manual

Eigenschaften:
Frei von Wohngiften (Lösemittel-, Chlor- und Formaldehydfrei), Weichmacherbeständig, Alterungsbeständig, Gut von Hand abreißbar

Gute Materialeignung bieten:
PA-, PE-Folien (glatt bis leicht rau), Metallprofi le, Holzbalken, Mauerwerk, Aluminium-Folien, Kraftpapiere, OSB-Platten, Glas
Lackiertes Holz, Kunststoff, Pappen, Vliese, Spanplatten, Aluminiumfolie, Vliese

Attributes:
Free of solvents, chlorine and formaldehyde, Resistant to plasticizer migration, Ageing resistant, Good to tear off by hand

Good metal suitability with:
PA-, PE-foils (smooth up to light rough), Metal profi les, Wooden beams, Brickwork, Aluminium foils, Kraftpapers, OSB-boards, Glass,
Coated timber, Plastic, Paperboards, Fleece, Chipboards


