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Montageanleitung für Hannoband®-3E / 3E BG1

Please note the following points before using and working with multi-function tapes
Ensure correct choice of tape for the job in hand and its location (see also DIN 4108, part 7)
Correct choice of application grouping according to DIN 18542 (BG1, BG2, BG R)
The compatibility must be correct for the surrounding materials.
The choice of tape size and width should match the true (max) width of joint to be sealed. In this connection, the producers specifications with regard to application areas allowing for temperature or movement based differences in length
should be taken into consideration.
The expansion behaviour of the sealing tapes depends on the environment and material temperatures (store the tape in the
working environment before processing if necessary) and the age of the tape.
Cool storage of the tape at the site is recommended when temperatures are avove 20°. It is recommended that the tape
be pre-heated in lower temperatures. The complete restoration of Hannoband®-3E can take up to 48 hours after installation. This time can be longer when temperatures are low. Therefore, the sealing action should only be checked four weeks
after the professional installation.
Cut off 2 cm at both ends of the tape.

Vor Einsatz und Verarbeitung von imprägnierten Multifunktionsbändern sind folgende Merkmale zu beachten:
Auswahl des Multifunktionsbandes entsprechend Einsatzzweck und Einbausituation (siehe auch DIN 4108, Teil 7)
Richtige Wahl der Beanspruchungsgruppe gemäß DIN 18542 (BG1, BG2, BG R)
Die Verträglichkeit des Multifunktionsbandes mit den angrenzenden Materialien muss gegeben sein.
Die Dichtungsbanddimensionierung ist entsprechend der tatsächlichen (max.) Fugenbreite auszuwählen. Dabei sind die
Herstellervorgaben zum Einsatzbereich unter Berücksichtigung von temperaturbedingten Längenveränderungen bzw. Bauteilbewegungen zu beachten.
Das Aufgehverhalten der Multifunktionsbänder ist abhängig von den Umgebungs- und Materialtemperaturen (ggf. klimatisierte Lagerung der Bänder vor der Verarbeitung) sowie dem Alter des Bandes.
Bei Temperaturen über 20 °C empfiehlt es sich das Band auf der Baustelle kühl zu lagern. Bei geringeren Temperaturen
empfiehlt es sich, das Band vorzuwärmen. Die vollständige Rückstellung von Hannoband®-3E kann bis zu 48 Stunden
nach Einbau dauern. Bei niedrigen Temperaturen kann sich diese Zeit verlängern. Eine Überprüfung der Dichtigkeit sollte
daher erst ca. vier Wochen nach fachgerechter Montage durchgeführt werden.
Am Bandanfang und Bandende jeweils 2 cm abtrennen.

Preparation of joint/application base: The application area/ pressure base should be as level as possible and cleaned
(eg plaster leftovers removed completely). The joints should run parallel where possible (in some cases a re-plastering
or re-profiling of the joints in older buildings could be necessary). The specified tape widths should not be exceeded or
reduced and this also applies to use on uneven surfaces.

Fugenvorbehandlung/Untergrund: Die Untergründe/Pressflächen müssen weitgehend eben sein. Verunreinigungen z.B.
Mörtelreste) sind zu entfernen. Die Fugenflanken sollten weitgehend parallel verlaufen (ggf. sind ein Glattstrich und/oder
eine Reprofilierung der Fugenflanken (Altbau) erforderlich). Die Vorgaben für die Fugenbreiten dürfen weder über- noch
unterschritten werden, dies gilt auch im Bereich von Unebenheiten.

Using the tapes: Remove approx. 20 cm of the covering paper. Adhere the tape to the frame leaving an excess length
(lower joint width dimension). Cut off the tape with projection (size of joint) in the top corner. Butt-joint the remaining tape
in the corner by applying pressure. When reaching the end of the roll, form a butt joint and cut off the last and first 2 cm. If
necessary, fill in cross joints/breakouts with a suitable sealing compound (e.g. Hanno®-3E Foil Adhesive MS).

Verarbeitung: Abdeckpapier ca. 20 cm entfernen. Band mit Überstand (unteres Fugenbreitenmaß) auf den Blendrahmen
kleben. Band in der oberen Ecke mit Überstand (oberes Fugenmaß) abtrennen. Das weitere Band in der Ecke mit Druck
stumpf stoßen. Bei Ende der Rolle stumpf stoßen und jeweils die letzten und ersten 2 cm abtrennen. Stoßfugen/Ausbrüche
ggf. mit einer geeigneten Dichtungsmasse (z.B. Hanno®-3E Folienkleber MS) ausfüllen.

Corners: To avoid leaky joints, never work the multi-function tape around corners but apply as shown in the diagram. Form
a corner.

Eckausbildung: Um undichte Fugen zu verhindern, Multifunktionsband niemals um Ecken legen, sondern die Eckausbildung entsprechend Bild vornehmen.

Patching: Press the tapes lightly next to each other. Do not twist and never overlap.

Stückeln: Bandenden mit leichtem Druck exakt gegeneinander legen. Nicht anschrägen und keinesfalls überlappend verlegen!

Varying width of joints: When joint widths vary greatly use different sized tapes. Never overlap the ends.

Unterschiedliche Fugenbreiten: Bei zu stark wechselnden Fugenbreiten verschiedene Banddimensionen in einer Fuge
verlegen. Die Bandenden stumpf stoßen, keinesfalls überlappend verlegen.

Insert the frame in the wall opening together with the Hannoband -3E / 3E BG1 tape, predrill the holes and mount with the
customary load-bearing space mounting screws.
®

Blendrahmen mit Hannoband®-3E / 3E BG1 in die Maueröffnung stellen, Löcher vorbohren und mit handelsüblichen, lastabtragenden Distanz-Befestigungs-Schrauben montieren.

Bottom joint connection: For the creation of the bottom joint connection, we primarily recommend the use of Hanno®Flashing Tape DUO or Hanno®-Flashing Tape DUO Easy for inside and outside. A permanent wedging is to be carried out
in order to transfer the loads to the bottom structure. As an alternative, the bottom connection can be created with the
Hannoband®-3E UA. The tape width is to be in keeping with the windowsill profile and the joint width is to be adhered to.
The processing is the same as with the Hannoband®-3E. Faults at the crossover point to the side tape are to be evened out
with a suitable sealing compound. A permanent load application to the structure is to be ensured by selecting a suitable
fastening device.

in Deutschland
Hanno Werk GmbH & Co. KG
Hanno-Ring 3-5
30880 Laatzen
Germany
Tel. +49 5102 7000 0
Fax +49 5102 7000 102
E-mail: info@hanno.com
Internet: www.hanno.com

in der Schweiz
Hanno (Schweiz) AG
Gewerbestraße 10
4450 Sissach
Switzerland
Tel. +41 619 7386 02
Fax +41 619 7386 03
E-mail: info@hanno.ch
Internet: www.hanno.ch

in Österreich
Hanno Werk GmbH & Co. KG
Industriestraße 24
2325 Himberg bei Wien
Austria
Tel. +43 2235 86227 0
Fax +43 2235 86020
E-mail: hanno@hanno.at
Internet: www.hanno.at

in den USA
HANNO VITO Corp.
80 Pine Street, Floor 24
New York, NY 10005
USA
Tel. +1 646 405 1038
Fax +1 646 405 1027
E-mail: info@hanno-vito.com
Internet: www.hanno-vito.com

in der Russischen Föderation
Hanno Werk GmbH & Co. KG
c/o DMAN Representative
1. Kasachy per. 7 . 119017 Moskau
Russia
Tel. +7 495 73040 43
Fax +7 495 73040 44
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Unterer Anschluss: Für die Ausbildung des unteren Fugenanschlusses empfehlen wir vorrangig für innen und außen das
Hanno®-Folienband DUO oder Hanno®-Folienband DUO Easy. Zur Lastabtragung in den unteren Baukörper ist in diesem
Fall eine dauerhafte Verklotzung vorzunehmen. Alternativ kann der untere Anschluss mit dem Hannoband®-3E UA hergestellt
werden. Die Bandbreite ist auf das Fensterbankanschlussprofil abzustimmen und die Fugenbreite einzuhalten. Die Verarbeitung erfolgt wie beim Hannoband®-3E. Fehlstellen im Übergang zum seitlichen Band sind mit einer geeigneten Dichtungsmasse auszuführen. Zur dauerhaften Lasteinleitung in den Baukörper ist ein dafür geeignetes Befestigungsmittel zu wählen.
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Fitting Instructions for Hannoband®-3E / 3E BG1

