
Basis / 
Base

Acrylatfreie Kunstharz-Disperion, dauerklebrig
Acrylate-free resin dispersion, permanent sticky

Farbe / Colour Hellblau / Light-blue

Inhalt / Content Kartusche / cartrige:              315 g
Schlauchbeutel / Tube bag:   630 g

Standvermögen / Stability Standfest / Stable

Schälwiderstand / 
Peel adhesion

27,5 N / 25 mm

Spezifisches Gewicht / 
Specific weight

Ca. 1,06 g/cm3 (nass; DIN 52451-PY)
Ca. 1,06 g/cm3 (wet; DIN 52451-PY)

Festkörper / Solid body Ca. 70 %

Härtungssystem / Conditioning system Durch Trocknung / By drying

Max. Restfeuchte des Untergrunds / 
Max. residual moisture of backgrounds

4 - 5 %

Durchhärtung / 
Setting

Ca. 24 - 72 Std. je nach Untergrund und Luftfeuchte 
Ca 24 - 72 hrs. depends on underground and humidity

Temperaturbeständigkeit / Temperature Resistance Ca. -20 °C / +80 °C

Verarbeitungstemperatur / 
Processing temperature

+5 °C / +40 °C (Bauteiltemperatur)
+5 °C / +40 °C (Component temperature)

Erhältlich als: / 
Available as:

Kartusche: 551030K + Schlauchbeutel: 551060S
Cartridge: 551030K + Tube: 551060S

Lagerfähigkeit: /
Shelf life:

Kühl und trocken bei +5 °C / +40 °C
Cool and dry at +5 °C / +40 °C

TACODICHT®

Elastische, selbstklebende Dichtmasse für luftdichte Anschlüsse  
von Dampfsperren/ -bremsen am Baukörper 

Elastic self-adhesive sealing compound 
for the airtight sealing of vapor barriers on buildings 
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Technische Daten /
Technical Data
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D-
TACK Airtight System

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 Einflüsse 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 Oberfläche 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 influences, 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:
TACODICHT® verbindet marktübliche Dampfbremsen, Klima-
membranen, Kraftpapier, Vlies, Pappe usw. luftdicht mit Mau-
erwerk, Putz und Holz.

TACODICHT® gleicht Baubewegungen aus und gewährleistet 
so eine dauerhafte Abdichtung gemäß EnEV (DIN 4108-7 und 
ÖNORM B 8110-2).

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 Folien-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 ent- 
halten klebstoffabweisende Zusätze!

Die Verarbeitungstemperatur sollte mindestens +5 °C betragen 
(Werkstoffe und Dichtmasse).
Der Restfeuchtegehalt (Betonausgleichsfeuchte) des Untergrun-
des darf max. 4 - 5% betragen.
Nicht für bituminöse Untergründe geeignet.

Verarbeitung:
TACODICHT® mit Hilfe einer Auspress-Pistole als ca.  
8 mm dicke Raupe auf den Untergrund auftragen. Unebenhei-
ten durch entsprechende Auftragsmenge ausgleichen. 

Verarbeitungsvariante 1:
Folien-Bahn locker mit Schlaufe montieren und leicht an 
TACODICHT® anreiben, Dichtmasse hierbei nicht verpressen!

Verarbeitungsvariante 2:
TACODICHT® ca. 24 - 48 Stunden trocknen lassen und Folien-
Bahn mit Schlaufe an die raupenförmige Dichtmasse andrücken! 

Während der Trocknungsphase die Folien-Bahn nicht auf Zug 
belasten. Die endgültigen Eigenschaften stellen sich erst nach 
vollständigem Verdunsten des Wassers in der Dichtmasse ein 
(4 - 6 Wochen).

Zur Absicherung gegen starke mechanische Einflüsse kann eine 
zusätzliche Sicherung (z.B. Anpresslatte) angebracht werden.

Lagerfähigkeit:
12 Monate in ungeöffneten Originalgebinden.
Kühl und trocken lagern (+5 °C bis +40 °C).
Vor Frost schützen!
 
Verpackungseinheit:
Als Kartusche oder Schlauchbeutel lieferbar.

Artikel-Nummer Inhalt St./Kart. St./Pal.
551030k (Kartusche) 315 g 40  1400
551060s (Schlauchbeutel) 630 g 20 800

Reichweite:
Kartusche:       6 - 8 m
Schlauchbeutel:  12 - 16 m

Bei Fragen steht Ihnen unsere Anwendungstechnik gerne  
telefonisch zur Verfügung.

Product description:
TACODICHT® connects common vapor barriers,  
climatic membranes, kraft-paper, fleece e.g. airtight to brick-
work, plaster and timber.

TACODICHT® equalizes building movements and therefore 
assures a permanent sealing according to EnEV (DIN 4108-7 
and ÖNORM B 8110-2).

Preparation:
Due to the wide variety of surfaces and materials used, users 
are advised to confirm suitability locally by their own tests. 

The surface and the material to be glued have to be dry, free 
of dust and oil (priming where necessary). The adhesion of 
surfaces and foil-sheetings generally have to be checked by 
the user. Separating agents (e.g. silicon) have to be removed. 

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

The processing temperature should be at least +5 °C (materials 
and sealing compound).
The residual moisture content (concrete moisture compen-
sation) of the surface has to be 4 - 5 % max.
Not suitable for the use on bituminous surfaces.

Processing:
TACODICHT® is to be applied in stripes of approx. 8 mm wide 
beads onto the surface with the assistance of a cartridge- 
or tube bag applicator gun. Equalize unevenness through 
applied quantity. 

Processing option 1:
Mount the construction foil with a loop and press down gently 
to the TACODICHT®. Thereby do not press the sealing com-
pound all-too strong! 

Processing option 2:
Let TACODICHT® dry for approx. 24 - 48 hours and afterwards 
press the foil with a loop to the sealing compound.

Detailed description

Do not strain the construction foil during the drying time with 
tension. The final attributes will provide in the sealing com-
pound as soon as the water has evaporated (4-6 weeks).

For protection against strong mechanical influences a additional 
securing (e.g. pressing lath) can be applied.

Shelf life:
12 months in the unopened original carton. Stock cool and dry 
(+5 °C to +40 °C). Protect against frost!

Packaging:
Available as cartridge or tube.

Item-No. Content pcs./carton pcs./pallet
551030k (cartridge) 315 g 20 1400
551060s (tube) 630 g 20   800

Coverage:
Cartridge:     6 - 8 m
Tube: 12 - 16 m

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

Verarbeitungsvorschrift Instruction Manual

Eigenschaften:
Frei von Wohngiften (Lösemittel-, Chlor- und Formaldehydfrei), Gleicht Unebenheiten luftdicht aus, Alterungsbeständig,  
Dauerhaft elastisch

Gute Materialeignung bieten:
PA-, PE-Folien (glatt bis leicht rau), Mauerwerk (Beton, Stein), Putz, Glas, Aluminium-Folien , Kraftpapiere, OSB-Platten, Metall, 
Lackiertes Holz, Kunststoff, Pappen, Vliese, Spanplatten

Attributes:
Free of solvents, chlorine and formaldehyde, Equalizes unevennes airtight, Ageing resistant, Permanent elastic

Good material suitability with:
PA-, PE-foils (smooth up to light rough), Brickwork (concrete, stone), Plaster, Glas, Aluminium-foils, Kraftpapers, OSB-boards
Metal, Coated timber, Plastic, Cardboards, Fleece, Chipboards
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