Klebstoffträger /
Adhesive carrier

PE-Schaum, geschlossen zellig /
PE-foam, closed cell

Klebstoffart / Adhesive type

Acrylat / Acrylic

Raumgewicht Schaum / Volume weight of foam

Ca. 32,6 kg/m2 / Approx. 32,6 kg/m2

Gesamtdicke mit Trennlage / Thickness with liner

3,0 mm +/- 0,3 mm

Dicke Folie / Thickness film

HDPE - 25 μm

Schälwiderstand Band / Peel adhesion

15 N / 25 mm

Reißfestigkeit Band / Tensile strength tape

Ca. 0,365 N / mm2 / Approx. 0,365 N / mm2

Temperaturbeständigkeit / Temperature resistance

-30 °C / +85 °C

Alterungsbeständigkeit / Ageing resistance

Gut / Good

Schwitzwasserbeständigkeit / Resistance to condensation water

Sehr gut / Very good

Farbe Klebstoff / Colour adhesive

Transparent

Kerndurchmesser / Core diameter

20 mm

Lagerfähigkeit /
Shelf life

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

Rollenbreite / Width of roll

550 mm

Rollenlänge / Length of roll

10 m

Sonderbreite / -länge / Special width / length

Auf Wunsch erhältlich / Available on request

Gewährleistung / Warranty
Unsere Produkte entsprechen dem höchsten Qualitätsniveau und
sind als zuverlässige Helfer am Bau bekannt. Sie werden auf vielen
unterschiedlichen Untergründen und Materialien eingesetzt.

Our products meet the highest quality level and are known as
reliable helpers at the construction site. They are used on many
different surfaces and materials.

In jedem einzelnen Fall ist es äußerst wichtig, dass der Anwender
das entsprechende Klebeprodukt vor der geplanten Verklebung
durch Probeverklebungen vor Ort zeitnah zum Einsatztermin
prüft und beurteilt.

In each case it is very important that the processor is advised to
confirm the suitability of the corresponding adhesive product
locally by own tests prompt to the application date. The adhesion and adhesive strength of adhesive tape generally fluctuates due to the different surfaces and temperatures. The quality
of the surface or the coating (e.g. the anchoring and surface
stability of lacquer, varnish, dispersion) cannot be tested by the
publishing of adhesive recommendations by D-TACK GmbH. Also
no influence on the predominant weather conditions, condition
of construction sites, stress of the adhesion during the application etc. can be done. Therefore all our recommendations given
in our catalogue or by our sales team resp. application technique
do not release from the need of own tests.

Die Haftung und Klebkraft von Abdeckbändern schwankt generell durch die unterschiedlichsten Untergründe und Temperaturen. Die Qualität eines Untergrundes oder einer Beschichtung
(z.B. die Verankerung und Oberflächenstabilität von Lack, Lasur,
Dispersion) kann bei der Abgabe einer generellen Verklebungsempfehlung durch die D-TACK GmbH nicht geprüft werden.
Ebenso kann kein Einfluss auf vorherrschende Witterungsbedingungen, Baustellenbedingungen, Belastungen der Verklebung
während der Einsatzdauer, usw. genommen werden. Daher
entbinden alle Empfehlungen in unseren Katalogen oder durch
unseren Vertrieb bzw. der Anwendungstechnik nicht von der Notwendigkeit von Eigenversuchen.
Es ist nicht möglich eine generelle Freigabe zu erteilen oder eine
Unbedenklichkeit zu bestätigen. Klebstoffrückstände können bei
Abdeckprodukten nie völlig ausgeschlossen werden. Gewährleistungsansprüche oder Schadenersatzansprüche bei Nichterreichen eines gewünschten Ergebnisses beim Einsatz von Selbstklebeprodukten können nicht anerkannt werden.

It is not possible to give a release or to confirm harmlessness.
Adhesive residues can never be excluded for masking tapes.
Warranties or claims for damages for not achieving the expected
result at the use of self-adhesive products cannot be accepted.
An eventually liability therefore refers only to the engineering
properties of the product as such.

Eine evtl. Haftung bezieht sich daher nur auf die zugesicherten
technischen Eigenschaften des Produktes als solches.
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 06-2015

Kontakt / Contact:

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 06-2015

D-TACK GmbH I Handwerkerstr. 1 I 73460 Hüttlingen/Germany
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SOFT Masker
Hochwertiges Schaumband mit HDPE-Abdeckfolie für
Dehnungsfugen an Putzanschlüssen
High quality foam tape with HDPE cover sheeting for expansion
joints at plastering connections

Verarbeitungsvorschrift / Instruction Manual

Technische Daten /
Technical Data

Produktbeschreibung:

Product description:

SOFT-Masker

12 Monate bei sachgemäßer Lagerung im ungeöffneten Originalkarton.

Cover sheeting

Lagerfähigkeit:

Foam tape

Adhesive edge

Abdeckfolie

Schaumband

Klebekant e

Anschließend wird der überstehende Teil des Dehnfugenbandes mitsamt der Abdeckfolie abgeschnitten.

Wall

Before plastering the tape is applied with the 12 mm wide
adhesive edge at the visible rafter.

Vor dem Verputzen wird das Klebeband mit der 12 mm
breiten Klebekante am Sichtbalken angebracht.

W and

SOFT-Masker

Processing:

Verarbeitung:

SOFT-Masker

Wall

SOFT-Masker is a high quality foam tape for creating an
expansion joint at plastering connections with integrated
stable HDPE film. The combination of expansion joint tape
and cover sheeting ensures an enormous saving of time, as
two procedures can be made at once. Moreover a professional
expansion joint is ensured by the 3 mm wide expansion joint
tape. At sensitive surfaces (like e.g. lacquered visible rafters)
there is a risk of skips of paint and surfaces, as the adhesive is
only below the plaster.

Put z

SOFT-Masker ist ein hochwertiges Schaumband zum Einbringen einer Dehnungsfuge an Putzanschlüssen mit integrierter stabiler HDPE-Folie. Die Kombi-nation aus Dehnfugenband und Abdeckfolie sorgt für eine enorme Zeitersparnis, da zwei Arbeitsschritte auf einmal erledigt werden.
Zudem ist eine fachgerechte Dehnfuge durch das 3 mm dicke
Dehnfugenband gewährleistet. Bei empfindlichen Oberflächen (wie z. B. lackierte Sichtbalken) besteht kein Risiko
von Farb- und Oberflächenausrissen, da der Klebstoff nur
unter dem Putz liegt.

Plaster

Instruction Manual

W and

Verarbeitungsvorschrift

Afterwards the protruding part of the expansion joint tape is
cut off together with the cover sheeting.

Shelf life:
SOFT-Masker

Verpackungseinheit:
Artikel-Nr.
391055
391011

Breite x Länge
550 mm x 10 m
1100 mm x 10 m

12 months by appropriate storage in the unopened original
carton.

Packaging:
St/Kart
40
40

Kart/Pal
9
9

Bei Fragen steht Ihnen unsere Anwendungstechnik gerne telefonisch zur Verfügung.

Afterwards the cover sheeting of the expansion joint tape is
unfolded. So the later visible rafter or beam is protected.

Width x Length
550 mm x 10 m
1100 mm x 10 m

Ro./Cart.
40
40

Cart./Pal.
9
9

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

Put z

Plaster

W and

Wall

Anschließend wird die am Dehnfugenband angebrachte
Abdeckfolie ausgebreitet. Somit wird der spätere Sichtbalken
bzw. Träger geschützt.

Item-No.
391055
391011

SOFT-Masker

SOFT-Masker

At the following plastering at least 15 mm of the foam tape
have to be completely covered by the plaster.
Beim darauffolgenden Verputzen müssen mindestens 15 mm
des Schaumbandes vom Putz vollständig bedeckt sein.

Eigenschaften:

Attributes:

Geeignete Untergründe:

Suitable surfaces:

Schaumband (40 mm breit, 3 mm stark, 12 mm breite Klebekante), HDPE-Abdeckfolie (25 μm), Dehnfugenband mit Abdeckmasker,
Für den Innen- und Außenbereich, Kein Abdeckpapier = Kein Müll
Metall (lackiert und unbehandelt), Holz

Foam tape (40 mm width, 3 mm thickness, 12 mm wide adhesive edge), HDPE cover sheeting (25 μm), Expansion joint tape with cover
sheeting, For interior and exterior, No liner = no waste
Metal (lacquered and untreated), Timber

