
Brandschutz-Beschichtungssystem für stahl
 Technisches MerkblaTT hensOTherM® 910 ks 

• 100 % lösemittelfreie 2k-epoxy-brandschutzbeschichtung für den innen- und außenbereich
•  agbb-geprüft, VOc-emissionsklasse a+, frei von halogenen, frei von alkylphenol- und 

benzylalkohol, weichmacherfrei
• VkF Zulassung nr. 27693
• eTa 16/0834 | allgemeine bauartengenehmigung nr. Z-19.51-2273
•  anwendungsschwerpunkt: r 30 – r 60 für offene und geschlossene Profile bis U/a 390 m-1

• Für Werkstattbeschichtungen

KEIN TiBP! 
Weichmacherfrei!

Tri-isobutylphosphat-frei

AgBB-geprüft*

 EMISSIONSBEWERTETES PRODUKT 

FÜR DEN INNENBEREICH
*Geprüft nach den AgBB-Prüfkriterien für VOC-

Emissionen aus innenraumrelevanten Bauprodukten.
Das Produkt ist für die Innenanwendung 

geeignet und für die Verwendung 
in Aufenthaltsräumen 

zugelassen.

 
 

 
 

ETA 16/0834



Umwelt
• 100 % lösemittelfreie 2k-epoxy-brandschutzbeschichtung für den innen- und außenbereich
•  Frei von halogenen, frei von alkylphenol- und benzylalkohol, weichmacherfrei
•  Geprüft nach den agbb-Prüfkriterien für VOc-emissionen aus innenraumrelevanten  

bauprodukten.

Technik
• hohe elastizität des beschichtungsstoffes mit sehr guten Verbundeigenschaften zum substrat
• Verarbeitungszeiten je nach Temperatur bis zu 45 Minuten
• Verarbeitung mit 1k- und 2k-airless-equipment ab + 35 °c Materialtemperatur möglich
• Gute Verarbeitung auch mit Pinsel (z. b. für kleinflächen und ausbesserungen)
•  Verarbeitung bis 3 mm je nach bauteilgeometrie in einem arbeitsgang möglich / Die Oberflächen-

qualität ist abhängig von der bauteilgeometrie, der notwendigen schichtdicke, der bauteil- und 
Verarbeitungstemperatur.

• Test zur haftfestigkeit nach Din en isO 4624 auf gestrahltem stahl sa 2,5 (rz 50 µm – 84 µm): > 8 MPa

Allgemein
• hohe Wirtschaftlichkeit durch niedrigen Verbrauch und schnelle Trocknungszeit
• Für Werkstattbeschichtungen
• Fremdüberwacht
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Brandschutz-Beschichtungen
Fire Protection Coatings

Rudolf Hensel GmbH
Lack- und Farbenfabrik

• •

made in germany – Unsere brandschutz-beschichtungssysteme hensOtherm® und 
hensOmastiK® werden ausschließlich an unserem Firmensitz in börnsen bei hamburg 
entwickelt und hergestellt.

hensOtherm® 910 Ks 
Vorteile

Qualitätssiegel
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Brandschutz-Beschichtung
HENSOTHERM® 910 KS
Erklärte Leistung siehe

LE_910KS_DE_V02_00

ETA Nr. 16/0843
ETAG 018-1 + ETAG 018-2

1121



Technische inFOrMaTiOnen
zulassung / Klassifizierung

•  eTa 16/0834
•  allgemeine bauartengenehmigung nr. Z-19.51-2273
• VkF Zulassung nr. 27693

anwendungsbereich   
• anwendungsschwerpunkt: r 30 – r 60
•  Für den innen- und außenbereich, sowie für die Verwendung in 

aufenthaltsräumen zugelassen
•  Offene Profile: r 30 – r 60 für Träger, Druckglieder und Zugglieder 

(auslastungsgrad im kaltzustand ≤ 78 %)
•  Zugelassen für verzinkte Profile
•  Offene Profile bis U / a 375 m-1

• Geschlossene Profile bis U / a 390 m-1

• stehende nässe ist konstruktiv auszuschließen!
•  Die beschichteten stahlbauteile dürfen keine bekleidungen oder 

sonstige Ummantelungen erhalten, die den Dämmschichtbildner am 
aufschäumen hindern! bauteile die derselben Feuerwiderstands-
klasse entsprechen dürfen kraftschlüssig angeschlossen werden.

•  sicherstellung einer dauerhaften brandschutzwirkung nur,  
wenn das reaktive brandschutzsystem stets im ordnungsgemäßen 
Zustand gehalten wird. empfehlung von jährlichen inspektionen 
im außenbereich.

Beschichtungshinweise
•  Das beschichtungssystem hensOTherM® 910 ks darf nur 

durch von uns im Vorfeld zertifizierte betriebe und deren darauf 
geschulten Fachkräfte verarbeitet werden!

•  Die Temperatur der stahloberfläche, sowie die Umgebungs-
temperatur müssen während der beschichtung zwischen 
mindestens + 15 °c bis max. + 35 °c liegen. 

•  Während der applikation muss die Oberflächentemperatur der zu 
beschichtenden Teile um mindestens + 3 °c über dem Taupunkt 
der umgebenden luft liegen s. korrosionsschutz-basisnorm  
Din en isO 12944-7

•  Für eine Gewährleistung ist ein Protokoll entsprechend Din en 
isO 12944-7 und -8 zu führen, in dem die äußeren bedingungen 
während der applikation dokumentiert werden.

•  Die Vorgaben der allgemeinen bauartengenehmigung  
nr. Z-19.51-2273 und alle flankierenden normen wie z.b.  
die Din 4102, Din en isO 12944 o.a. sind einzuhalten.

Vorbereitung / grundierung
Blanke Profile
strahlen nach Vorbereitungsgrad sa 2,5 nach Din en isO 12944-4
Verzinkte Profile
Die verzinkten bauteile müssen vor der beschichtung mit 
 hensOGrUnD 2k vollständig ausgegast sein (blasenbildung!).
geeignete grundbeschichtungen:
- hensOGrUnD 2k eP* für gestrahlte Oberflächen
- hensOGrUnD 2k* für verzinkte Oberflächen

hinweis: Für einen ausreichenden korrosionsschutz in abhängigkeit 
zur rautiefe ist zu sorgen.

Beschichtungsaufbau
trockener innenbereich bis c 3 mittel ohne grundbeschichtung
 sandstrahlen sa 2,5 / hensOTherM® 910 ks / 
Optional hensOTOP 2k PU*1)

innenbereich und außenbereich mit  
Korrosionsschutzanforderung größer c 3 mittel 
sandstrahlen sa 2,5 / hensOGrUnD 2k eP* /  
hensOTherM® 910 ks / hensOTOP 2k PU*

außenbereich ohne Korrosionsschutzanforderung
sandstrahlen sa 2,5 / hensOGrUnD 2k eP* /  
hensOTherM® 910 ks / hensOTOP 2k PU*1)

Verzinkte Oberflächen bis c5 möglich
sweepen / hensOGrUnD 2k* / hensOTherM® 910 ks
-  innenbereich optional hensOTOP 2k PU*1)

- bewitterter außenbereich hensOTOP 2k PU*1)

applikation
hensOtherm® 910 Ks
 Festkörpergehalt Masse / Volumen: 100 % / 100 %
spezifisches Gewicht: 1,2 +/- 0,1 % kg / l
Mischungsverhältnis (Masse): 100 : 40
Mischungsverhältnis (Volumen): 2,43 : 1
Materialverbrauch:  1,2 kg / m² (1.000 µm TFD) - 0,83 m² / kg

Vorbereitung hensOtherm® 910 Ks
Die komponente a (stamm) mit der komponente (b) härter bei 
mind. + 15 °c Materialtemperatur im angegebenen Mischungsver-
hältnis mindestens 5 - 8 Minuten mit einem elektrischen rührwerk 
zu einer homogenen Masse verrühren. nach der homogenisierung 
liegt die Temperatur zwischen + 25 °c und + 35 °c. Die Verarbeitungs-
temperatur muss zwischen + 35 °c und + 43 °c liegen.

Verarbeitungszeiten hensOtherm® 910 Ks
bei + 30 °c Materialtemperatur ca. 45 min. 
bei + 40 °c Materialtemperatur ca. 30 min.

Verarbeitung von hensOtherm® 910 Ks
neben einem speziellen 1k- oder 2k-airless-equipment empfehlen 
wir zur Verarbeitung hochdruckdüsen (XhD) von 0,019“ – 0,025“

Verarbeitung von hensOtherm® 910 Ks mit Pinsel oder spachtel 
Zur ausbesserung von Fehlstellen oder zur manuellen Verarbei- 
tung von anschlussstellen empfehlen wir hensOTherM® 910 ks 
unverdünnt mit einem heizkörperpinsel aufzutragen. bei einem 
gleichmäßigen auftrag wird eine Trockenschichtdicke von 
1.300 µm – 1.700 µm in einem arbeitsgang erzielt.

reinigen / spülen
•  Vor- und Zwischenreinigung bei längerer arbeitsunterbrechung 

mit hensOTherM® V 22*
•  endreinigung mit hensOTherM® V 33*

nach beendigung des spülvorgangs mit hensOTherM® V 33, 
dieses komplett aus dem Gerät und den schläuchen ablassen. 
Falls gewünscht können das Gerät und die schläuche im anschluss  
mit  hensOTherM® V 22, zum Verbleib, befüllt werden.

hinweis: Zur reinigung der schlauchpakete sind reinigungs kugeln 
von Vorteil.
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1)  Wir empfehlen die applikation des Überzuglacks im außenbereich 
um UV-einfluss, sporenbildung und kreidung zu vermeiden. 
im innenbereich kommt der Überzugslack nur zur farblichen 
Gestaltung zum einsatz.

*bitte beachten sie das entsprechende Technische Merkblatt!



trocknungszeit
härtung bei Material-, raum- und Objekttemperatur von + 20 °c:  
- nach 24 stunden belastbar bei TFD: 1,0 mm  
- nach 36 stunden belastbar bei TFD: 3,0 mm 
Verkürzung der Trocknungszeit durch höhere Verarbeitungs- 
temperaturen (z.b. im 2k-Gerät) möglich.
Max. Trocknungszeiten zwischen den einzelnen schichten  
hensOTherM® 910 ks: 7 Tage
hinweis: Bei überschreitung der trocknungszeit ist ein anschleifen 
erforderlich!

überzugslack hensOtOP 2K Pu
•  bietet schutz vor Feuchtigkeit und anderen Umwelteinflüssen
•  im innenbereich und im geschützten außenbereich kann auf den 

Überzugslack verzichtet werden
•  Vor Überarbeitung muss die Oberfläche frei von verbundstörenden 

stoffen sein!
•  hensOTOP 2k PU* darf erst nach vollständiger Durchtrocknung 

der letzten hensOTherM® 910 ks schicht, also frühestens 
nach 24 std. bzw. spätestens nach 7 Tagen und nach positiver 
 nagelprobe aufgetragen werden!

lagerung und transport 
•  lagerung bei min. + 5 °c bis max. + 30 °c
•  Transport bei min. -15 °c bis max. + 30 °c
• Ungeöffnete Gebinde sind 12 Monate gebrauchsfähig.
• angebrochene Gebinde sorgfältig verschließen!

gebinde
lieferform: 12,5 kg stamm + 5 kg härter
Farbton: ca. ral 7045 (Telegrau 1), matt
kleingebinde für ausbesserungsarbeiten erhältlich  
als 2,5 kg stamm + 1 kg härter

arbeitssicherheit
bei der Verarbeitung von hensOTherM® 910 ks sind die für den 
arbeits- und Unfallschutz geltenden Vorschriften zu beachten. 
Giscode: re 1

Kennzeichnung und umweltschutz
Die gesetzlichen Vorschriften unterliegen häufigen Änderungen. 
angaben zur kennzeichnung und zum Umweltschutz sind daher 
dem aktuellen sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Kennzeichnungsschilder
Die mit hensOTherM® 910 ks beschichtete konstruktion ist mit 
kennzeichnungsschildern, erhältlich bei der rudolf hensel Gmbh, 
zu versehen.

Technische inFOrMaTiOnen
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*bitte beachten sie das entsprechende Technische Merkblatt!

Die vorstehenden informationen entsprechen dem letzten stand unserer technischen Prüfungen und erfahrungen bei der Verwendung dieses Produktes. Der käufer/anwender ist dadurch nicht 
von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Materialien in eigener Verantwortung auf ihre eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht 
zu prüfen. aus der Verwendung dieses Produktes zu anderen Zwecken oder in anderer als der hier beschriebenen Weise ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung, können aus dadurch 
entstandenen schäden keine rechtlichen ansprüche gegen uns erhoben werden. Da wir keinen einfluss auf die Objektbedingungen und die unterschiedlichen Faktoren haben, die die Verarbeitung 
und Verwendung unseres Produktes beeinflussen können, kann eine Gewährleistung eines arbeitsergebnisses oder eine haftung, aus welchem rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen 
informationen, noch aus einer mündlichen beratung durch einen unserer Mitarbeiter begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur last fällt. im Übrigen 
gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen (www.rudolf-hensel.de/agb). es gilt das jeweils aktuelle Technische Merkblatt, anzufordern bei der rudolf hensel Gmbh oder herunter zu laden 
unter www.rudolf-hensel.de.

Für die Beantwortung Ihrer Fragen steht Ihnen unsere Technische Beratung gern zur Verfügung!  
Vollständige Produktmappen und weitere Informationen zum Download finden Sie auf: www.rudolf-hensel.de

 rudOlf hensel gmBh
lack- und Farbenfabrik

ISO 9001

Vertrieb für stahl-, beton
und holzbrandschutz-systeme

Ferrotekt aG

birmensdorferstrasse 24, 8902 Urdorf | schweiz

Tel.  +41 (0) 43 / 928 34 35 e-Mail: info@ferrotekt.ch

Fax   +41 (0) 43 / 928 34 36 internet:  www.ferrotekt.ch

lauenburger landstraße 11
21039 börnsen | Germany

internet: www.rudolf-hensel.de




