Materialbasis / Material basis

Synthesekautschuk / Syntetic rubber

Vernetzungssystem /
crosslinking system

Lösemittelhaltig, physikalische Trocknung /
containing solvents, pysical drying

Dichte g/cm³ / Density

ca. 0,94-0,96

Shore-A-Härte / Shore-A-Hardness

ca. 25 +/-5

Hautbildung / Skin forming

ca. 8 - 15 Minuten / ca. 8 - 15 minutes

Aushärtegeschwindigkeit / Curing velocity

ca. 1 mm am Tag / ca. 1 mm per day

Bewegungsaufnahme / Movement absorption

20%

Bruchdehnung / Elongation at fracture

Ca. 200 % / approx 200 %

Dehnspannungswert N/mm² / Stretch value N/mm²

ca. 0,5

Volumenveränderung / Volume change

< 22%

Temperaturbeständigkeit der ausgehärteten Dichtmasse:
Temperature resistance at the hardened sealant:
Langfristig / Long term

-40 °C - +100 °C

Kurzfristig (bis 3 h) / Short - term (till 3h)

-60 °C - +110 °C

Verarbeitungstemperatur / Reduction temperature

ca. -10 °C - +40 °C

Lagertemperatur / Storage temperature

ca. -10 °C - +25 °C

Lagerstabilität / Storage stability

9 Monate bei ungeöffneter Kartusche und kühler,
trockener Lagerung / 9 months with unopened
cartridges and cold, dry storage

Die angegebenen Daten wurden unter Laborbedingungen bei 20 °C / 60 % RLF ermittelt. Die Werte können unter anderen Rahmenbedingungen
abweichen. The indicated data’s were determined under laboratory conditions at 20 °C / 60 % humidity. The results can deviate under different
parameters.

Gewährleistung / Warranty
Arbeiten Sie generell nach dieser Verarbeitungsvorschrift. Die Verarbeitung muss zudem in jeder Hinsicht den allgemein anerkannten Regeln
des Faches, dem Stand der Technik und den neuesten technischen
Datenblättern sowie Richtlinien der Produkt- und Materialhersteller
entsprechen.
Die Gewährleistung ist ausgeschlossen, wenn
a) eine von der Verarbeitungsvorschrift abweichende Nutzung
oder Verarbeitung vorliegt.
b) ungewöhnliche
Einflüsse,
insbesondere
chemischer
oder
mechanischer Art, auf das Produkt einwirken.
Maßgebend für die Anerkennung einer eventuellen Reklamation ist die
fachgerechte Verarbeitung nach landesspezifischen Normen sowie die
Einhaltung der Verarbeitungsvorschrif
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 vorbehalten. Stand 10-2014

Always work with this instruction manual. The processing must be
conform with the generally accepted professional regulations, the
state of technology and the newest technical data sheets, regulations
and guide lines of the product and material manufacturers.
The warranty is excluded if:
a) The use or processing is different to the ones stated in the
instruction manual.
b) Extraordinary influences, especially in chemical or mechanical way
influence the product.
Essential for the acceptance of possible complaints is the professional
processing according to the valid standard of the country as well as
the compliance with this instruction manual.

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 10-2014

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

DACHFIX
Für alle Arbeiten an Dach und Wand, ideal für Dehnungs- und Anschlussfugen,
haftet auch auf nassen und öligen Untergründen
For working on roofs and walls, ideal for expansion and connection joints,
also adheres on wet and oily surfaces

Verarbeitungsvorschrift / Instruction Manual

Technische Daten /
Technical Data

Verarbeitungsvorschrift

Instruction Manual

Produktbeschreibung:

Lagerung:

Product discription:

Storage:

Für alle Arbeiten an Dach und Wand, ideal für Dehnungs- und
Anschlussfugen, haftet auch auf nassen und öligen Untergründen. Verarbeitung bei niedrigen Temperaturen problemlos
möglich, daher bestens für Notreparaturen geeignet. Soforthaftung ohne Primer auf z.B. Mauerwerk, Beton, Putz, Glas,
Holz, Bitumen und vielen Kunststoffen sowie auf Metallen wie
Regenrinnen und Kamineinfassungen. Geprüft für Anschlussund Überlappungsverklebungen von Unterspannbahnen.
Vorbereitung:

9 Monate im ungeöffneten Originalgebinde bei kühler und
trockener Lagereung.

For working on roofs and walls, ideal for expansion and
connection joints, also adheres on wet and oily surfaces.
Processing at low temperatures is easily possible so it’s
perfect for emergency repairs. Immediate adhesion without primer on for example Masonry, cement, plaster, glass,
wood, bitumen and many plastics such as metals, gutters
and chimney curbs. It’s been tested for connecting and
overlapping adherence of underlays.

9 months with unopened package under cold, dry conditions

Die Haftfläche muss tragfähig, eisfrei sowie frei von Trennmitteln wie Staub, Öl und Fett sein. Aufgrund der Vielzahl von
Materialien und Untergründen ist stets eine Probeverklebung
durchzuführen, ggf. D-TACK Primer verwenden.

Verarbeitung:
D-TACK DACHFIX wird mit einer geeigneten Kartuschenpistole aufgebracht. Bei Temperaturen unter 0 °C empfiehlt
es sich, die Kartusche in einem Wasserbad zu erwärmen.
Die Kartusche nach Abschluss der Fuge ruckartig von der
Fuge wegziehen, um Fadenbildung zu verhindern. Um eine
ausreichende Aushärtung der Dichtungsmasse zu gewährleisten, ist die Fuge bis zur vollständigen Austrocknung vor Regen zu schützen. Nach Aushärtung kann die
DACHFIX-Fugenmasse überstrichen werden.
Hautbildungs- und Durchhärtezeit sind stark abhängig von
Temperaturen und Luftfeuchtigkeit.
Beachten Sie das technische Datenblatt.

Verpackungseinheit:
Artikel-Nr.
571130 k / Transparent
571230 k / Schwarz

St./Kart.
20
20

Bei Fragen steht Ihnen unsere Anwendungstechnik gerne
telefonisch zur Verfügung.

Preparation:
The bonding surfaces must be clean, try, sustainable,
grease. - rust. - oil. - and dust-free and also free of release
agents and ice. Due to the variety of materials and
surfaces a test must always be performed, if necessary use
D-TACK Primer.

Processing:
D-TACK ROOFFIX should be applied with a suitable cartridge
gun. At temperatures lower that 0 °C it is recommended
to heat the cartridge in a water bath. After the completion
of the joint the cartridge should be pulled away abruptly
from the joint to prevent fiber formation. To ensure
sufficient curing of the sealant, the joint should be
protected from rain until complete drying. After curing,
the ROOFFIX joint compound can be painted.
Skin formation and curing times are strongly dependent on
temperature and humidity. Please read the technical data
sheet.

Packing unit:
Item no.
571130 k / transparent
571230 k / black

pcs./crn.
20
20

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

