
Trägermaterial / Carrier material Tyvek®

Kleber / Adhesive Reinacrylat / Pure acrylate

Material Gummidurchführung / Material rubber seal EPDM-Kautschuk / EPDM-rubber

UV-Beständigkeit Gummidurchfürhung / UV-resistance seal Sehr gut / very good

UV-Beständigkeit Klebekragen / UV-resistance adhesive collar Sehr gut / very good

Reißkraft / Tear-out force > 150 / 25 N/cm

Klebkraft / Adhesive strength > 35 / 25 N/cm

Temperaturbeständigkeit / Temperature resistance -20 °C bis +100 °C / -20 °C to +100 °C

Verarbeitungstemperatur / Processing temperature Ab -5 °C / from -5 °C

Lagerung / Storage Kühl und trocken / Cool and dry

D-TACK  Steildachmanschette 
VARIOfl ex

Manschette zur dauerhaft dichten Erstellung von 
Durchdringungen der luft- und winddichten Ebene

Steep roof sealing sleeve for creating permanent airtight 
penetrations of the airtight and windtight level
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Technische Daten /
Technical Data

Kontakt / Contact:
D-TACK GmbH I Handwerkerstraße 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

Gewährleistung / Warranty
Arbeiten Sie generell nach dieser Verarbeitungsvorschrift. Die Ver-
arbeitung muss zudem in jeder Hinsicht den allgemein anerkannten 
Regeln des Faches, dem Stand der Technik und den neuesten techni-
schen Datenblättern sowie Richtlinien der Produkt- und Materialher-
steller entsprechen.
Die Gewährleistung ist ausgeschlossen, wenn:
a) eine von der Verarbeitungsvorschrift abweichende Nutzung 
 oder Verarbeitung vorliegt
b) ungewöhnliche Einfl üsse, insbesondere chemischer oder mecha-
 nischer Art, auf das Produkt einwirken.
Maßgebend für die Anerkennung einer eventuellen Reklamation 
ist die fachgerechte Verarbeitung nach landesspezifi schen Normen 
sowie die Einhaltung der Verarbeitungsvorschrift.

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 infl uences, especially in chemical or mechanical 
 way infl uence 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.



Produktbeschreibung:
D-TACK Steildachmanschette VARIOfl ex zur einfachen, 
sicheren und dauerhaft dichten Erstellung von Durchdring-
ungen der luft- und winddichten Ebene im Innen- und Außen-
bereich. Durch den fl exiblen Faltenfl ansch ideal für schräge 
Durchdringungen im Steildach. Abhängig der Durchmesser-
angaben geeignet für die Durchdringung von HT-Rohren, 
Lüftungsrohren, etc. in Unterspannbahnen, Schalungsbahnen, 
Fassadenbahnen, Dampfsperren, Dampfbremsen, Klimamem-
branen, Holzfaserplatten, OSB-Platten etc.

Vorbereitung: 
Aufgrund der Vielzahl von Materialien und Untergründen 
sind vom Verarbeiter vor Ort stets Probeverklebungen durch-
zuführen. Der Untergrund und das zu verklebende Material 
muss staub-, fettfrei und trocken sein (ggf. ist zu grundieren 
z.B. mit D-TACK PRIMER).

Die Untergründe sind generell vom Verarbeiter auf Ihre 
Haftfähigkeit zu prüfen. Trennmittel (wie z.B. Silikon) sind zu 
entfernen.

Manche Dispersions- und Kunststoffputze, Farben und Lacke 
enthalten klebstoffabweisende Zusätze!

Die Verarbeitung der Manschette ist ab einer Verarbeitungs-
temperatur von -5 °C (Werkstoff und Luftdichtmanschette) 
möglich. 

Verarbeitung:
D-TACK Steildachmanschette VARIOfl ex über das HT-Rohr, 
Lüftungsrohr etc. ziehen. Anschließend das Schutzpapier vom 
Klebekragen abziehen und die Manschette mit dem Unter-
grund verkleben. Dabei auf ausreichend Anpressdruck achten. 
Gegebenenfalls mit einer Hartgummi-Rolle andrücken. 

Um eine dauerhafte dichte Abdichtung zu gewährleisten, 
muss die EPDM-Gummidurchführung das HT-Rohr, Lüftungs-
rohr etc. fest umschließen. Dies macht es zwingend er-
forderlich, dass der Durchmesser der Gummidurchführung die 
passende Dimension zu HT-Rohren, Lüftungsrohren etc. hat.

Für eine bessere Gleitfähigkeit ist die Gummidurchführung 
von Werk aus talkumiert. Sollte die Gleitfähigkeit dennoch 
nicht ausreichen, ist die Innenseite der Gummidurchführung 
mit Silikonspray entsprechend zu bearbeiten.

Lagerfähigkeit:
Lagerfähigkeit im ungeöffneten Originalgebinde 24 Monate 
bei kühler und trockener Lagerung.

Verpackungseinheiten:
Art.-Nr. Für Durchmesser  St./Kart.  Kart./Pal.
521013 100 - 130 mm 4 90

Bei Fragen steht Ihnen unsere Anwendungstechnik gerne 
telefonisch zur Verfügung.

Description:
D-TACK Steep Roof Sealing Sleeve VARIOfl ex for creating 
simple, safe and permanent airtight penetrations of the 
airtight and windtight level at the interior and exterior. Due 
to the folded seal ideal for sloped penetrations on pitched 
roofs. Depending on the diameter indication suitable for 
penetrations of HT pipes, ventilation pipes, etc. in roofi ng 
membranes, facade membranes, vapor barriers, climatic 
membranes, wooden fi berboards, OSB panels etc.

Preparation: 
Due to the wide variety of surfaces and materials used, users 
are advised to confi rm 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, e.g. with D-TACK 
PRIMER).

The adhesion of surfaces generally has 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 is possible starting at a temperature of 
-5 °C (material and sealing sleeve).

Processing:
Pull D-TACK Steep Roof Sealing Sleeve VARIOfl ex over the 
HT pipe, ventilation pipe etc. Afterwards remove the protec-
tion paper from the adhesive collar and stick the sleeve to the 
surface. Look out for enough contact pressure. If necessary 
press it on with a hard rubber roller.

To ensure a permanent airtight sealing, the EPDM-rubber seal 
has to surround the HT pipe, ventilation pipe etc. fi rmly. This 
makes it mandatory that the diameter of the seal has the sui-
table dimension to HT pipes, ventilation pipes etc.

For a better slippage the seal is talc-powdered. If it still doesn’t 
slip enough, the inside of the seal can be treated with silicone 
spray.

Shelf life:
24 months by cool and dry storage in the unopened original 
carton.

Packaging:
Item no. For diameter Pcs./Cart.  Cart./Pal.
521013 100 - 130 mm  4 90

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