
Mitglied der

M
a

de in Germ

a
n

y

E
n

tw
ickelt und hergestellt in Börnsen b

ei H
a
m

b
u

rg
D

e
ve

lo
p

e
d 

an

d m
anufactured in Börnsen near H

a
m

b
u

rg

Brandschutz-Beschichtungen

Fire Protection Coatings

Rudolf Hensel GmbH
Lack- und Farbenfabrik

•

•

BRANDSCHUTZBESCHICHTUNG FÜR BETON 
TECHNISCHES MERKBLATT HENSOTHERM® 820 KS

• Geprüft nach europäischer Norm EN 13381-3:2015, analog prEN 13381-3:2012
• Fremd- und eigenüberwacht / Baustoffzulassung Nr. Z-19.11-2196
• Leicht zu verarbeiten, geringe Schichtstärken, statisch nicht belastend, wartungsfrei
• BETON-CARBONSPERRE verhindert das Eindringen von Schadstoffen und Wasser
• Erfüllt die Anforderungen des DIBt (Oktober 2010) und des AgBB (Juni 2012)



Umwelt

• Wasserbasierendes System 

• Frei von Halogenen, APEO (Alkylphenolethoxylat), Boraten, Fasern und Weichmachern 

• LEED Bestätigung

Deutschland: Das untersuchte Produkt erfüllt die Anforderungen gemäß den „Zulassungsgrund-

sätzen zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten in Innenräumen“ (DIBt-Mitteilungen 

10/2010) in Verbindung mit den NIK-Werten des AgBB in der Fassung vom Juni 2012.

Frankreich: CMR-Stoffe: Das geprüfte Produkt erfüllt die Anforderungen der Französischen Richt-

linie DEVP0908633A vom 30. April 2009 und DEVP0910046A vom 28. Mai 2009. 

VOC-Klassiizierung: Das Produkt wurde in die VOC-Emissionsklasse A+ eingestuft. Die Empfeh-

lung für die Klassifizierung wird auf Grund der Französischen Verordnung für die Kennzeichnung 

von Bauprodukten oder Wandverkleidungen, Bodenbelägen, Farben und Lacken in Bezug auf die 

Emissionen von lüchtigen Schadstoffen, wie am 25. März 2011 (décret DEVL1101903D) und vom  

13. April 2011 (arrêté DEVL1104875A) veröffentlicht, gegeben. 

Belgien: Das untersuchte Produkt erfüllt die Anforderungen gemäß dem „Königlicher Erlass zur 

Festlegung der Grenzwerte für Emissionen in den Innenraum von Bauprodukten für bestimmte 

beabsichtigte Nutzungsarten (Entwurf Dezember 2012)“.

Technik

•  Beschichtung zur Ertüchtigung von Betonhohlplatten, -flachdecken, -trägern, -stützen, -wänden 

und Rippendecken von bis zu 240 Minuten Feuerwiderstandsdauer 

Die jeweils fehlende Betonüberdeckung wird durch das dämmschichtbildende Brandschutz-

beschichtungssytem HENSOTHERM® 820 KS ersetzt. Der Verbrauch wird in Abhängigkeit der 

benötigten Feuerwiderstandsklasse und Betonüberdeckung errechnet.

•  Leicht zu verarbeiten, optisch ansprechende Oberläche, wartungsfrei

•  Statisch nicht belastend, raumsparend = kein Verlust der Deckenhöhe

•  Geeignet für Bereiche mit hoher Emissionsbelastung z.B. in Tiefgaragen

•  Erhebliche Kosten- und Bauzeiteinsparung durch sehr geringe Schichtstärken: 

0,42 – 1,7 mm (Exova), 1,5 – 3,5 mm (Efectis), siehe „Anwendungsbereiche“

•  Farblich gestaltbar mit dem Überzugslack HENSOTOP WB in RAL-, NCS-Farbton oder 

individuellem Farbmuster

•  Optimiert die Lichtausbeute: je heller der gewählte Farbton, desto besser wird vorhandenes 

Licht von den beschichteten Flächen relektiert, dies reduziert den Einsatz von Leuchtmitteln  

und den Strombedarf

•  BETON-CARBONSPERRE verhindert das Eindringen von Schadstoffen und Wasser

Allgemein

•  Fremd- und eigenüberwacht

•  Hohe Wirtschaftlichkeit durch geringen Materialverbrauch: 

ca. 840 g/m² bis 3.382 g/m² je nach Objektanforderung

•  Kein Abplatzen bei nachträglichen Bohrungen für Abhängungen und Installationen

Unsere Brandschutz-Beschichtungssysteme HENSOTHERM® und HENSOMASTIK® werden 
ausschließlich an unserem Firmensitz in Börnsen bei Hamburg entwickelt und hergestellt. 

Qualitätssiegel

HENSOTHERM® 820 KS 
Vorteile
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Brandschutz-Beschichtungen

Fire Protection Coatings

Rudolf Hensel GmbH
Lack- und Farbenfabrik

•

•



TECHNISCHE INFORMATIONEN

Zulassung / Klassifizierung

• Exova Warringtonire WF-Bericht Nr. 339814 + 3398161)

• Efectis Nederland B.V. | Report: 2012-Efectis-R0556 [Rev1] 2)

• LEED Bestätigung

•  Baustoffzulassung Nr. Z-19.11-2196

• VKF Zulassung Nr. 27213 + 27215

Anwendungs bereiche

 HENSOTHERM® 820 KS ist eine einkomponentige, dünnschichtige und 

wasserbasierende Brandschutz-Beschichtung für die Anwendung in 

trockenen Innenräumen.  
1)  Auf Betonflachdecken (Exova WF-Bericht Nr. 339814) kann die 

Feuerwiderstandsdauer bis zu 240 Minuten ertüchtigt werden. 
1)  Auf Betonträgern, stützen und -wänden (Exova WF-Bericht Nr. 

339816) kann die Feuerwiderstandsdauer bis zu 150 Minuten 

verbessert werden.
2)  Auf Betonhohlplatten (2012-Efectis-R0556 [Rev1]) kann die 

Feuerwiderstandsdauer bis zu 120 Minuten verbessert werden.

Auf Anfrage sind auch Ertüchtigungen von Rippendecken mit 

Gutachten möglich.

Wir empfehlen vor Einsatz des Brandschutzsystems Rücksprache mit 

dem zuständigen Bauamt oder Architekten zu halten. Auf Wunsch 

kann ein Projekt bezogenes Gutachten erstellt werden, welches als 

Grundlage für eine Zustimmung im Einzelfall (ZiE) dienen kann.

Für eine Gewährleistung ist ein Protokoll zu führen, in dem die äußeren 

Bedingungen während der Applikation dokumentiert werden!

Produkteigenschaften

•  HENSOTHERM® 820 KS ist eine strukturviskose, nicht hygroskopi-

sche, intumeszierende, feuerbeständige Beschichtung. 

•  HENSOTHERM® 820 KS verzögert maßgeblich das Aufwärmen des 

Betons. Bei einer Temperatur ab 330 °C haben der Beton und die 

Stahlarmierung unterschiedliche Ausdehnungskoefizienten. 

•  Die Verwendung von HENSOTHERM® 820 KS verhindert Betonab-

platzungen. Das Produkt entspricht den Anforderungen des DIBt 

(Oktober 2010) und des AgBB (Juni 2012). 

•  Wasserbasierendes System

•  Frei von APEO (Alkylphenolethoxylat), halogen- und boratfrei

•  Keine Emissionen von Fasern oder anderen Partikeln 

•  VOC-Emissionsklasse A+

•  Statisch nicht belastend, Platz sparend, kein Verlust an Deckenhöhe

•  Nur geringe Schichtstärken erforderlich:  

0,42–1,7mm (Exova), 1,5–3,5mm (Efectis)

• Einfach zu verarbeiten, wartungsfrei

•  Unter optimalen Bedingungen können bis zu 1.500 µm Nass- 

Schichtdicke in einer Schicht aufgebracht werden

•  Optimale Oberlächenoptik

•  Farbton: weiss, ca. RAL 9010

Vorbereitung / Grundierung

Anforderungen an die Oberfläche

•  Die Betonoberlächen müssen roh, grifig und frei von Stäuben, Ölen 

und Fetten sein

• Frei von Ausblühungen und Zementschleiern

•  der Beton muss trocken sein (Test entspr. ASTM D 4263)  

und/oder Restfeuchte von max. 4 % entspr. CM

• Grundierung: BETON-CARBONSPERRE*

Vorbereitungen bei schadhaften Betonuntergründen

Für die Ausbesserung verschiedener Defekte wurde die Verträglichkeit 

folgender Produkte nachgewiesen:

•  Fehlstellen: Disbocret 505 Feinspachtel oder Disbocret 506 

Planspachtel (mit 15 – 20 % Sand-Zuschlag) 

• Risse: Disbocret 505 Feinspachtel oder Disbocret 506 Planspachtel

Applikation 

HENSOTHERM® 820 KS darf nur von geschulten Fachkräften 

verarbeitet werden!

Vor der Applikation zu beachten:

•  Die Grundierung BETON-CARBONSPERRE* muss vollständig 

durchgetrocknet sein!

•  HENSOTHERM® 820 KS ist mit langsam laufendem Rührwerk 

gut aufzurühren!

HENSOTHERM® 820 KS sollte vorzugsweise bei einer Raumtem-

peratur von ≥ + 10 °C und bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 

< 80 % verarbeitet werden. Die Temperatur des Untergrundes sollte 

mindestens + 5 °C höher sein, als der ermittelte Taupunkt und auf 

jeden Fall über 0 °C liegen. 

Während der Verarbeitung ist für eine ausreichende Be- und 

Entlüftung zu sorgen!

Airless-Spritzverfahren

•  Empfohlene Düse: 0,017 “ – 0,025 “ in Abhängigkeit der aufzubringen-

den Schichtstärke

• Empfohlener Arbeitsdruck: 200 – 250 bar

• Förderleistung > 4,5 l/min

• Ansaugschlauch am Airless-Gerät entfernen

•  Filter können in der Airless-Pumpe und in der Spritzpistole belassen 

werden.

•  Im ersten Arbeitsgang nicht mehr als 700 µm Nass-Schichtdicke 

aufbringen. 

• Nass-Schichtdicke pro weiterem Arbeitsgang: bis zu 1.500 µm

•  Auftragsmenge nach gutachterlicher Vorgabe im Verhältnis:  

1,00 mm trocken = 1,4 mm nass = 2 kg/m2

• Verdünnen: max. 5 % Wasser

Streichen und Rollen

•  Streichen mit langborstigem Pinsel; Chinex Pinsel werden 

empfohlen

• Rollen mit Kunststoff- oder Lammfell-Rolle

Trocknungszeiten

Die Trocknungszeit ist abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit. 

Während der Trocknung ist für eine ausreichende Be- und Entlüftung 

zu sorgen! Bei Material-, Raum- und Objekttemperatur von + 20 °C 

und einer relativen Luftfeuchtigkeit von ca. 65 % ergeben sich bei 

ca. 2.000 g/m2 entsprechend 1,0 mm Trockenschichtdicke folgende 

Trocknungszeiten:

  Durchgetrocknet/überarbeitbar, in Abhängigkeit der aufgebrachten 

Schichtstärke, frühestens nach 24 Stunden und nach positiver 

Fingernagelprobe

Niedrige Temperaturen, eine höhere Luftfeuchtigkeit und ungenügen-

de Luftzirkulation, sowie unterschiedlich hohe Schichtstärken können 

die angegebenen Trocknungszeiten verlängern.

*Bitte beachten Sie das entsprechende Technische Merkblatt!
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Überzugslacke

Die HENSOTOP Überzugslacke bieten die Möglichkeit der farbigen Ge-

staltung, den Schutz vor Feuchtigkeit und sollten aufgebracht werden, 

wenn Flächen in der Nutzung Belastungen durch Umwelteinflüsse, 

regelmäßiger Reinigung u.a. ausgesetzt sind. Sie dürfen erst nach 

vollständiger Durchtrocknung der letzten Schicht HENSOTHERM® 820 

KS, also frühestens nach 24 Stunden und nach positiver Nagelprobe 

aufgetragen werden!

 

Für HENSOTHERM® 820 KS ist der folgende Überzugslack* kompati-

bel: HENSOTOP WB

Lagerung und Transport

•  Lagerung und Transport bei mind. +5 °C bis max. +30 °C; 

vor Frost schützen!

• Ungeöffnete Gebinde sind 12 Monate gebrauchsfähig.

• Angebrochene Gebinde sind sorgfältig zu verschließen!

Gebinde

25kg Kunststoffeimer, andere Gebindegrößen auf Anfrage

Arbeitssicherheit

Bei der Verarbeitung von HENSOTHERM® 820 KS sind die für den 

Arbeits- und Unfallschutz geltenden Vorschriften zu beachten. 

Giscode: M-DF01

Kennzeichnung und Umweltschutz

Die gesetzlichen Vorschriften unterliegen häufigen Änderungen. 

Angaben zur Kennzeichnung und zum Umweltschutz sind daher  

dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

*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 Einluss auf die Objektbedingungen und die unterschiedlichen Faktoren haben, die die Verarbeitung 
und Verwendung unseres Produktes beeinlussen 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. 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 gern unser Kundenservice zur Verfügung!  

Vollständige Produktmappen und weitere Informationen zum Download finden Sie auf: www.rudolf-hensel.de
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Anwendungbereiche HENSOTHERM® 820 KS

Betonhohlplatten Rippendecken auf Anfrage

Lauenburger Landstraße 11

21039 Börnsen | Germany

Tel. +49 (0)40 / 72 10 62-10

Fax +49 (0)40 / 72 10 62-52

E-Mail: info@rudolf-hensel.de

Internet: www.rudolf-hensel.de

Durchwahlnummern:

Auftragsannahme: -40 

Technische Beratung / Verkauf

D/A/CH: -44 , International: -48

 RUDOLF HENSEL GMBH
Lack- und Farbenfabrik

ISO 9001
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Betonflachdecken, -wände  
und Betonträger

Betonflachdecken und 
Betonstützen















 
 
 
 
 
 
 

 

Exova Warringtonfire 
Holmesfield Road 
Warrington 
WA1 2DS 
United Kingdom 

T : +44 (0) 1925 655 116 
F : +44 (0) 1925 655 419 
E : warrington@exova.com 
W: www.exova.com 
 

Registered Office: Exova (UK) Ltd, Lochend Industrial Estate, Newbridge, Midlothian EH28 8PL United Kingdom. Reg No.SC 70429 

 
 

 

   

 

 
Zusammenfassendes Schreiben, 
Referenz Nr.: CT/339816 
 
Datum: 10. Juli 2015 

 
 
Erstellt für: 
 
Rudolf Hensel GmbH 
 
Lauenburger Landstr. 11 
D21039 Bornsen 
Deutschland 
 
Zusammenfassendes Schreiben zur Bestimmung des Beitrags des Schutzsystems 

zur Feuerwiderstandsfähigkeit von Betonträgerbauteilen 
 
Um  sicherzustellen,  dass  die  Stahlbetonträger  in  Gebäuden  die  geforderte  Feuerwiderstands
fähigkeit  aufweisen,  muss  die  Trägerdicke  und  die  Dicke  der  Betonbedeckung  über  den 
Bewehrungsstäben  einen bestimmten Mindestwert  in Übereinstimmung mit  EN  19921,  Teil  2, 
aufweisen.  In  den  Fällen,  in  denen  die  Dicke  des  Trägers  oder  der  Betonbedeckung  im  vor
handenen  Stahlbetonträger  unzureichend  ist,  besteht  die  Möglichkeit,  die  Feuerwiderstands
fähigkeit  durch  den  Auftrag  eines  Brandschutzsystems  auf  den  Träger  zu  erhöhen.  Dieses 
Schreiben liefert eine zusammenfassende Bewertung der Fähigkeit eines als  HENSOTHERM 820 
KS   bezeichneten  Brandschutzsystems  zum  Schutz  struktureller  Betonträger  gegen  Feuer  in 
Übereinstimmung mit prEN 133813:2012 über Feuerwiderstandsdauern von bis 150 Minuten. 
 
Die erforderliche Mindestbetonbedeckung wird nach EN 199212, Tabelle 5.5, bestimmt. Wenn 
die Gesamtträgerdicke größer oder gleich diesen Werten ist, wird die Tragfähigkeit des Trägers 
im Allgemeinen als ausreichend betrachtet. Ist die Betonbedeckung über den Bewehrungsstäben 
jedoch unzureichend, muss der Schutz verbessert werden, um die entsprechende Tragfähigkeit 
sicherzustellen. 
 
Die  erforderliche  Trockenschichtdicke  (TSD)  von  HENSOTHERM  820  KS   zur  Korrektur  der 
unzureichenden Betonbedeckung ist in den folgenden Tabellen zusammengefasst. Die Ermittlung 
erfolgte mittels  linearer  Interpolation,  und  nicht  konservative  Vorhersagen wurden  vermieden. 
Die  Trockenschichtdicken  beziehen  sich  auf  die  Tiefe  der  Stahlbewehrungsstäbe  entlang  der 
vertikalen  Achse  mit  einer  vordefinierten  Versagenstemperatur  von  500  oC.  Die  Temperatur
verteilung  (in Bezug auf den Ort der Bewehrungsstäbe) kann durch die  tatsächliche Dicke der 
Stahlbetonplatte  beeinflusst  werden.  Diese  Variation  wird  jedoch  angesichts  der  Gesamt
isolierungsleistung,  die  durch  die  erforderliche  Mindestträgerdicke  erfüllt  werden  wird,  als 
beschränkt betrachtet. Deshalb wurde diese Variation  im vorliegenden Schreiben nicht berück
sichtigt. 
 
Die Daten  in  den Tabellen basieren  auf  den Prüfberichten mit  den WFNummern 330452 und 
328733 sowie dem Bewertungsbericht 339816 und unterliegen den folgenden Anwendbarkeits
grenzen: 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

   

 

1)  Die Betonbedeckung vor der Anwendung des Schutzes sollte die Anforderung in EN1992
1, Teil 1, erfüllen. 

2)  Bitte  wenden  Sie  sich  an  Rudolf  Hensel  GmbH,  um  Einzelheiten  über  die 
Anforderungen  an  die  Vorbereitung  des  Betongrundes  vor  dem  Auftrag  von 
HENSOTHERM 820 KS  zu erhalten. 

3)  Sonstige Anwendbarkeitsgrenzen sind in prEN 133813:2012 angegeben. 
 
Tabelle  1:  Erforderliche  Trockenschichtdicke  HENSOTHERM  820  KS   zur  Steigerung  der  Feuer
widerstandsfähigkeit des Stahlbetonträgers auf 30 Minuten 
 

 
Tabelle  2:  Erforderliche  Trockenschichtdicke  HENSOTHERM  820  KS   zur  Steigerung  der  Feuer
widerstandsfähigkeit des Stahlbetonträgers auf 60 Minuten 
 

 
 

 
 Betonträgers entlang der vertikalen Achse 

in mm 

 
   

 
   

500 °C 
   
   
   

   
 

 

 

 
Betonträgers entlang der vertikalen Achse 

in mm 

 
    

500 °C 
   
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

   

 

Tabelle  3:  Erforderliche  Trockenschichtdicke  HENSOTHERM  820  KS   zur  Steigerung  der  Feuer
widerstandsfähigkeit des Stahlbetonträgers auf 90 Minuten 
 

 
 
Tabelle  4:  Erforderliche  Trockenschichtdicke  HENSOTHERM  820  KS   zur  Steigerung  der  Feuer
widerstandsfähigkeit des Stahlbetonträgers auf 120 Minuten 
 

 
   

 
 Betonträgers entlang der vertikalen Achse 

in mm 

 
   

 
   

500 °C 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
 

 

 
 Betonträgers entlang der vertikalen Achse 

in mm 

 
   

 
 

500 °C 
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

   

 

 
Tabelle  5:  Erforderliche  Trockenschichtdicke  HENSOTHERM  820  KS   zur  Steigerung  der  Feuer
widerstandsfähigkeit des Stahlbetonträgers auf 150 Minuten 
 

 
 Betonträgers entlang der vertikalen Achse 

in mm 

 
   

 
   

500 °C 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

   

 

Wir hoffen, dass die in diesem Schreiben enthaltenen Informationen für Sie nützlich sind. 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 

 
Nikola Stoyanov 
 
Zertifizierungsingenieur 
Im Auftrag von: 
Exova Warringtonfire 
 
This copy has been produced from a .pdf format electronic file that has been provided by Exova 
Warringtonfire  to  the  sponsor  of  the  report  and  must  only  be  reproduced  in  full.  Extracts  or 
abridgements of reports must not be published without permission of Exova Warringtonfire. The 
pdf copy supplied  is  the sole authentic version of  this document. All pdf versions of  this  report 
bear authentic signatures of the responsible Exova Warringtonfire staff. 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

Exova Warringtonfire 
Holmesfield Road 
Warrington 
WA1 2DS 
United Kingdom 

T : +44 (0) 1925 655 116 
F : +44 (0) 1925 655 419 
E : warrington@exova.com 
W: www.exova.com 
 

Registered Office: Exova (UK) Ltd, Lochend Industrial Estate, Newbridge, Midlothian EH28 8PL United Kingdom. Reg No.SC 70429 

 
 

 
  Zusammenfassendes Schreiben, 

Referenz Nr.: CT/345425 
  Datum: 20. Oktober 2014 
Erstellt für:   
Rudolf Hensel GmbH  
Lauenburger Landstr. 11  
D21039 Bornsen 
Deutschland 

 

Zusammenfassendes Schreiben zur Bestimmung des Beitrags des Schutzsystems zur 
Feuerwiderstandsfähigkeit von Betonplattenbauteilen 

Um sicherzustellen, dass die Stahlbetonplatten in Gebäuden die geforderte Feuerwiderstandsfähigkeit 
aufweisen,  muss  die  Plattendicke  und  die  Dicke  der  Betonbedeckung  über  den  Bewehrungsstäben 
einen bestimmten Mindestwert in Übereinstimmung mit EN 19921, Teil 2, aufweisen. In den Fällen, in 
denen die Dicke der Platte oder Betonbedeckung in der vorhandenen Stahlbetonplatte unzureichend ist, 
besteht  die Möglichkeit,  die Feuerwiderstandsfähigkeit  durch  den Auftrag eines Brandschutzsystems 
auf die Plattenunterseite zu erhöhen. Dieses Schreiben liefert eine zusammenfassende Bewertung der 
Fähigkeit  eines  als  HENSOTHERM  820  KS   bezeichneten  Brandschutzsystems  zum  Schutz 
struktureller Betonplatten gegen Feuer  in Übereinstimmung mit  prEN 133813:2012 über Feuerwider
standsdauern von bis 240 Minuten. 

Die erforderlichen Mindestplattendicken der Stahlbetonplatten  in Übereinstimmung mit Abschnitt 5.7.2 
von EN 19921, Teil 2, sind in Tabelle 1 angegeben. Wenn die Gesamtplattendicke größer oder gleich 
diesen Werten  ist,  werden  die  Standsicherheit  und  die  Isolierleistung  der  Platte  im  Allgemeinen  als 
ausreichend  betrachtet.  Ist  die  Betonbedeckung  über  den  Bewehrungsstäben  jedoch  unzureichend, 
muss der Schutz verbessert werden, um die entsprechende Tragfähigkeit sicherzustellen. 

Tabelle 1: Die erforderlichen Mindestplattendicken von verstärkten Stahlbetonplatten nach Abschnitt 5.7.2 von 
EN 19921, Teil 2 

Feuerwiderstandsdauer 
in Minuten 

Erforderliche 
Mindestbetonbedeckung in 
Übereinstimmung mit  
EN 19921, Teil 2, in mm 

Erforderliche 
Mindestplattendicke in 
Übereinstimmung mit  
EN 19921, Teil 2, in mm 

EI 30  10  60 
EI 60  20  80 
EI 90  30  100 
EI 120  40  120 
EI 180  55  150 
EI 240  65  175 

Die  erforderliche  Trockenschichtdicke  (TSD)  von  HENSOTHERM  820  KS   zur  Korrektur  der 
unzureichenden  Betonbedeckung  ist  in  den  folgenden  Tabellen  zusammengefasst.  Die  Ermittlung 
erfolgte  mittels  linearer  Interpolation,  und  nicht  konservative  Vorhersagen  wurden  vermieden.  Die 
Trockenschichtdicken  beziehen  sich  auf  die  Tiefe  der  Stahlbewehrungsstäbe  entlang  der  vertikalen 
Achse mit einer  vordefinierten Versagenstemperatur  von 500  °C. Die Temperaturverteilung  (in Bezug 
auf den Ort der Bewehrungsstäbe) kann durch die  tatsächliche Dicke der Stahlbetonplatte beeinflusst 
werden.  Diese  Variation  wird  jedoch  angesichts  der  Gesamtisolierungsleistung,  die  durch  die 
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erforderliche Mindestplattendicke erfüllt werden wird,  als  beschränkt  betrachtet. Deshalb wurde diese 
Variation im vorliegenden Schreiben nicht berücksichtigt. 

Die Daten  in den Tabellen basieren auf den Prüfberichten mit den WFNummern 328732 und 330451 
sowie dem Bewertungsbericht 339814 und unterliegen den folgenden Anwendbarkeitsgrenzen: 

1)  Die Betonbedeckung vor der Anwendung des Schutzes sollte die Anforderung in EN19921, Teil 
1, erfüllen. 

2)  Das Lastverhältnis der Platte unter der Brandbedingung sollte maximal 0,6 betragen. 
3)  Bitte wenden Sie sich an Rudolf Hensel GmbH, um Einzelheiten über die Anforderungen an die 

Vorbereitung des Betongrundes vor dem Auftrag von  HENSOTHERM 820 KS  zu erhalten. 
4)  Sonstige Anwendbarkeitsgrenzen sind in prEN133813:2012 angegeben. 

 
Tabelle 2: Erforderliche Trockenschichtdicke  HENSOTHERM 820 KS  zur Steigerung der 
Feuerwiderstandsfähigkeit der Stahlbetonplatte auf 30 Minuten 

Feuerwiderstandsdauer von 30 Minuten 
Tiefe des Bewehrungsstabs im Innern der 
Betonplatte entlang der vertikalen Achse in 

mm 

Erforderliche Trockenschichtdicke 
HENSOTHERM 820 KS  in mm bei der 

Designtemperatur des Bewehrungsstabs von 
500 °C 

 10  0,420 
 10  Kein Schutz erforderlich 

 
Tabelle 3: Erforderliche Trockenschichtdicke  HENSOTHERM 820 KS  zur Steigerung der 
Feuerwiderstandsfähigkeit der Stahlbetonplatte auf 60 Minuten 

Feuerwiderstandsdauer von 60 Minuten 
Tiefe des Bewehrungsstabs im Innern der 
Betonplatte entlang der vertikalen Achse in 

mm 

Erforderliche Trockenschichtdicke 
HENSOTHERM 820 KS  in mm bei der 

Designtemperatur des Bewehrungsstabs von 
500 °C 

0  0,744 
1  0,684 
2  0,623 
3  0,563 
4  0,502 
5  0,442 

Zwischen 6 und 20  0,420 
 20  Kein Schutz erforderlich 

 

Tabelle 4: Erforderliche Trockenschichtdicke  HENSOTHERM 820 KS  zur Steigerung der 
Feuerwiderstandsfähigkeit der Stahlbetonplatte auf 90 Minuten 

Feuerwiderstandsdauer von 90 Minuten 
Tiefe des Bewehrungsstabs im Innern der 
Betonplatte entlang der vertikalen Achse in 

mm 

Erforderliche Trockenschichtdicke 
HENSOTHERM 820 KS  in mm bei der 

Designtemperatur des Bewehrungsstabs von 
500 °C 

0  1,043 
1  0,991 
2  0,939 
3  0,887 
4  0,834 
5  0,782 
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6  0,730 
7  0,678 
8  0,626 
9  0,574 
10  0,522 
11  0,469 

Zwischen 12 und 30  0,420 
 30  Kein Schutz erforderlich 

 

Tabelle 5: Erforderliche Trockenschichtdicke  HENSOTHERM 820 KS  zur Steigerung der 
Feuerwiderstandsfähigkeit der Stahlbetonplatte auf 120 Minuten 

Feuerwiderstandsdauer von 120 Minuten 
Tiefe des Bewehrungsstabs im Innern der 
Betonplatte entlang der vertikalen Achse in 

mm 

Erforderliche Trockenschichtdicke 
HENSOTHERM 820 KS  in mm bei der 

Designtemperatur des Bewehrungsstabs von 
500 °C 

0  1,293 
1  1,240 
2  1,187 
3  1,134 
4  1,080 
5  1,027 
6  0,974 
7  0,921 
8  0,867 
9  0,814 
10  0,761 
11  0,708 
12  0,654 
13  0,601 
14  0,548 
15  0,495 
16  0,441 

Zwischen 17 und 40  0,420 
 40  Kein Schutz erforderlich 

 

Tabelle 6: Erforderliche Trockenschichtdicke  HENSOTHERM 820 KS  zur Steigerung der 
Feuerwiderstandsfähigkeit der Stahlbetonplatte auf 180 Minuten 

Feuerwiderstandsdauer von 180 Minuten 
Tiefe des Bewehrungsstabs im Innern der 
Betonplatte entlang der vertikalen Achse in 

mm 

Erforderliche Trockenschichtdicke 
HENSOTHERM 820 KS  in mm bei der 

Designtemperatur des Bewehrungsstabs von 
500 °C 

4  1,646 
5  1,589 
6  1,531 
7  1,473 
8  1,415 
9  1,357 
10  1,299 
11  1,241 
12  1,183 
13  1,125 
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14  1,067 
15  1,009 
16  0,951 
17  0,893 
18  0,835 
19  0,777 
20  0,719 
21  0,662 
22  0,604 
23  0,546 
24  0,488 
25  0,430 

Zwischen 26 und 55  0,420 
 55  Kein Schutz erforderlich 

 

Tabelle 7: Erforderliche Trockenschichtdicke  HENSOTHERM 820 KS  zur Steigerung der 
Feuerwiderstandsfähigkeit der Stahlbetonplatte auf 240 Minuten 

Feuerwiderstandsdauer von 240 Minuten 
Tiefe des Bewehrungsstabs im Innern der 
Betonplatte entlang der vertikalen Achse in 

mm 

Erforderliche Trockenschichtdicke 
HENSOTHERM 820 KS  in mm bei der 

Designtemperatur des Bewehrungsstabs von 
500 °C 

12  1,687 
13  1,639 
14  1,591 
15  1,543 
16  1,495 
17  1,447 
18  1,399 
19  1,351 
20  1,303 
21  1,255 
22  1,207 
23  1,159 
24  1,111 
25  1,063 
26  1,015 
27  0,966 
28  0,918 
29  0,870 
30  0,822 
31  0,774 
32  0,726 
33  0,678 
34  0,630 
35  0,582 
36  0,534 
37  0,486 
38  0,438 

Zwischen 39 und 65  0,420 
 65  Kein Schutz erforderlich 
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Wir hoffen, dass die in diesem Schreiben enthaltenen Informationen für Sie nützlich sind. 

Mit freundlichen Grüßen,  

 

D. Podolski 
Zertifizierungsingenieur 
Feuerwiderstandsfähigkeitsabteilung 
Exova Warringtonfire 







Technisches Merkblatt / Technical Data Sheet

Beton-CARBonspeRRe
schutzbeschichtung mit hohem Deckvermögen gegen das eindringen von schadstoffen.
Anti-carbonation protective coating with high hiding power for concrete and concrete renovation.

HensotHeRM®

Einsatzbereich
Beschichtung zum Schutz gegen das Eindringen von Schadstoffen 
und Wasser.

Produkteigenschaften
• ideale Verarbeitungseigenschaften
• wetterbeständig 
•  alkalibeständig
• UV-beständig
• wasserdampfdiffusionsoffen
• Farbe: weiss

Verarbeitung
•  Schadhafte Betonuntergründe / Fehlstellen müssen vor der  

Applikation von BETON-CARBONSPERRE ausgebessert werden, 
siehe Technische Merkblätter HENSOTHERM® 820 KS und 
HENSOMASTIK® B 3000.

•  Die Restfeuchtigkeit des Betons darf nicht über 4%,  
nach CM-Methode, liegen.

•  Die Abreißfestigkeit des Untergrundes muss i.M. ≥ 1,0 N/mm2 
betragen, kleinster Einzelwert 0,5 N/mm2.

•  Der zu beschichtende Untergrund muss sauber und frei von losen 
Teilen sein; trennend wirkende Substanzen (z.B. Öl, Fett) durch 
geeignete Verfahren entfernen. Starke Verschmutzungen z.B. Moos- 
und Algenbewuchs und glasartigen, nicht tragfähigen Zementstein 
z.B. durch Strahlen mit festen Strahlmitteln entfernen.

•  Der Untergrund muss frei von korrosionsfördernden Bestandteilen 
(z.B. Chloriden) sein.

•  Das Material ist gebrauchsfertig und vor der Verarbeitung gut auf-
zurühren. Je nach Auftragsverfahren, Untergrund und Witterung mit 
max. 5 % Wasser verdünnbar. Zur Spritzapplikation nach Bedarf mit 
max. 1 – 2 % Wasser spritzfähig einstellen.

•  Umgebungstemperatur > + 5 °C
•  Relative Luftfeuchtigkeit < 80 %
•  Während der Verarbeitung ist für eine ausreichende Be- und  

Entlüftung zu sorgen!
•  Taupunkt darf nicht unterschritten werden!
•  Verarbeitung mit Pinsel, Rolle oder Spritzgerät
•  Düsenöffnung Airless: 0,011" – 0,013" 
•  Empfohlene Auftragsmenge: 2x 140 g/m2 = 2x 100 μm Nassschicht-

dicke = 2x 40 μm Trockenschichtdicke

Trocknungszeit
•  Die Trocknungszeit ist abhängig von der Oberflächenstruktur der 

Betonflächen, der Temperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit.
•  Bei ca.+ 20 °C und 60 % Luftfeuchtigkeit beträgt die Trocknungszeit  

mindestens 24 Stunden je Schicht.
•  Während der Trocknung ist für eine ausreichende Be- und Entlüftung 

zu sorgen!
•  Die Überarbeitung darf erst nach vollständiger Durchtrocknung erfolgen!

Use
Coating protecting the penetration of harmful substances and water.

Properties
• ideal application characteristics
• weatherproof
• alkali resistant
• resistant to UV light exposure
• open to water vapour diffusion
• colour: white

Application
•  Before application of BETON-CARBONSPERRE damaged 

concrete surfaces must be repaired, therefore pay attention to  
the technical data sheets of HENSOTHERM® 820 KS and 
HENSOMASTIK® B 3000.

•  The residual humidity of the concrete should not exceed 4%, 
acc. to CM method.

•  The average adhesive tensile strength of the substrate must be 
≥ 1.0 N/mm2, the lowest individual value being 0.5 N/mm2.

•  The substrate must be clean and free from loose particles that may 
prevent good adhesion. Separating substances, e.g. oils or fats/
greases, must be removed by suitable methods. Highly polluted 
substrates, e.g. infested with moss and algae, and vitreous, unstable 
cement stone must be removed using e.g. suitable blasting equip-
ment with solid blasting abrasive.

• The substrate must be free of corrosive substances, e.g. chlorides
•  Surface preparation should be carried out according to good painting 

practises.
•  BETON-CARBONSPERRE is ready for use, but should be stirred 

well before application; the product can be diluted up to a max. of 
5 % with tap (potable) water, depending on the required application 
method, weather conditions or substrate requirements. Adjust to 
spraying consistency by adding max.1 – 2 % of tap water, if necessary.

•  Recommended temperature during application and drying time > + 5 °C
•  Relative humidity < 80 % - dew point must not be exceeded
•  It is mandatory to provide sufficient ventilation and extraction during 

the application!
•  BETON-CARBONSPERRE can be applied by brush, roller or spray
•  Nozzle size  for airless spraying: 0.011" – 0.013" 
•  Recommended coverage rate: 2x 140 g/m2 = 2x 100 μm wet film 

thickness = 2x 40 μm dry film thickness

Drying Time
•  The drying time depends on temperature, relative humidity and  

surface quality of the concrete.
•  At a temperature of approx.+ 20 °C and a relative humidity of  

approx. 60 % drying time at least 24 hours per layer.
•  It is mandatory to provide sufficient ventilation and extraction during 

the drying!
•  Do not apply fire protection coating before  BETON-CARBONSPERRE 

is completely dried!

➾
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Die vorstehenden Informationen entsprechen dem letzten Stand unserer techni-
schen 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 Ver-
wendungszweck 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 Arbeitsergeb-
nisses 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 Geschäftsbe-
dingungen. Es gilt das jeweils aktuelle Technische Merkblatt, anzufordern bei der 
Rudolf Hensel GmbH oder herunter zu laden unter www.rudolf-hensel.de.

© Rudolf Hensel GmbH 06/17

The information provided herein reflects the current state of our technical testing and 
experience with the use of this product. However, the buyer/user is hereby not relie-
ved of their duty, at their own responsibility, to properly examine our materials for 
their suitability for the intended use based on the respective site conditions. Legal 
claims for damages arising from the use of this product for purposes other than, 
or in a manner that differs from, the description contained herein without our prior 
written approval are precluded and may not be asserted against us. In light of the 
circumstance that we have no influence over site conditions and various factors that 
could influence the performance and use of our product, a guarantee of results or 
liability, regardless of legal grounds, cannot be derived from this information or from 
verbal consultation provided by one of our employees unless we may be accused 
of intent or gross negligence. Our General Terms and Conditions apply for all other 
purposes. The most recent version of our technical data sheet is valid and may be 
requested from the Rudolf Hensel GmbH or downloaded at www.rudolf-hensel.de.

Lauenburger Landstraße 11 Tel. +49 (0)  40 / 72 10 62-10 E-Mail: info@rudolf-hensel.de

21039 Börnsen | Germany Fax +49 (0)  40 / 72 10 62-52 Internet: www.rudolf-hensel.de

 RUDOLF HENSEL GMBH

Lack- und Farbenfabrik

ISO 9001

Arbeitssicherheit
Bei der Verarbeitung von BETON-CARBONSPERRE sind die für den 
Arbeits- und Unfallschutz geltenden Vorschriften einzuhalten.
Giscode: M-GP01

Kennzeichnung und Umweltschutz
Die gesetzlichen Vorschriften unterliegen häufigen Änderungen.  
Angaben zur Kennzeichnung und zum Umweltschutz sind daher 
dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. 

Gebindegröße
21kg Kunststoffeimer

Lagerung
BETON-CARBONSPERRE soll bei Raumtemperatur (frostfrei !) nicht 
länger als 6 Monate in geschlossenen Originalgebinden gelagert werden.

Work Safety
Use BETON-CARBONSPERRE in accordance with all applicable 
local and national regulations. 
Giscode: M-GP01

Environment, Health and Safety
As regulations are often revised please request for the actual safty 
data sheet before using this product. 

Packaging
supplied in 21kg plastic pails

Storage
Shelf life: 6 months in unopened containers. 
Storage free of frost at ambient temperatures. 
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Hensotop WB
Wasserverdünnbarer Überzugslack für HensotHeRM® Brandschutzsysteme auf Wasserbasis
im Innenbereich
single component water-based top coat for HensotHeRM® water-based fire protection coatings
for indoor use

Einsatzbereich 
HENSOTOP WB wird aus optischen Gründen und als Feuchtigkeits-
schutz aufgetragen.

Produkteigenschaften
HENSOTOP WB ist ein halogenfreier und schnell trocknender Lack 
auf Basis wasserverdünnbarer Polymerisatharze.

Verarbeitung
•  HENSOTOP WB darf erst nach vollständiger Durchtrocknung der 

letzten Schicht der HENSOTHErm®, also frühestens nach 24 Std. 
und nach positiver Nagelprobe aufgetragen werden!

• Material-, Untergrund- und Lufttemperatur > + 5 °C
• relative Luftfeuchtigkeit < 80 %
•  die Oberlächentemperatur muss mindestens + 3 °C über dem  

Taupunkt liegen
• Oberlächentemperatur max. + 35 °C
•  Verarbeitung mit Pinsel, kurzloriger Velour- / Mohairrolle   

oder Spritzgerät
• Düsenöffnung: Airless 0,009" – 0,013"
•  Auftragsmenge:  150 – 180 g/m2 (abhängig vom Farbton)  

= Nass-Schichtdicke ca. 150 µm = Trockenschichtdicke ca. 60 µm
•  bei der Verarbeitung von HENSOTOP WB aus verschiedenen 

Chargen wird empfohlen, das gesamte Material (gleicher Farbton) 
vor Gebrauch zu vermischen

• der Glanzgrad ist abhängig vom gewählten Farbton
•  Farbtöne mit Metallpigmenten können sich durch Verdünnung mit 

Wasser oder durch Aufbringen mit Pinsel oder Rolle verändern

Trocknungszeiten 
Die Trocknungszeit ist abhängig von Temperatur und relativer 
Luftfeuchtigkeit. Bei ca. + 20 °C und ca. 65 % relativer Luftfeuchtigkeit 
gelten folgende Werte:
• staubtrocken nach ca. 45 Minuten
• durchgetrocknet nach ca. 24 Stunden

Arbeitssicherheit
Bei der Verarbeitung von HENSOTOP WB sind die für den Arbeits- 
und Unfallschutz geltenden Vorschriften einzuhalten.
Giscode: BS20

Kennzeichnung und Umweltschutz
Die gesetzlichen Vorschriften unterliegen häufigen Änderungen. 
Angaben zur Kennzeichnung und zum Umweltschutz sind daher 
dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Gebindegrößen
5 kg und 10 kg Kunststoffeimer

Lagerung
HENSOTOP 84 AQ soll frostfrei, möglichst bei Raumtemperatur 
und nicht länger als 6 Monate in geschlossenen Originalgebinden 
gelagert  werden.

Use
Application of HENSOTOP WB (as top coat) due to optical reasons 
and moisture protection.

Properties
HENSOTOP WB is a halogen-free and fast drying coating based on 
water-based polymer.

Application
•  HENSOTOP WB shall be applied after through drying of the fire 

protection coating but earliest after 24 hours and positive fingernail 
test.

• material, substrate and ambient temperature > + 5 °C
• relative humidity < 80 %
• surface temperature must be at least + 3 °C above dew point
• surface temperature max. + 35 °C
•  application by brush, short pile velour or mohair paint roller  

or airless spraying
• tip size: airless 0,009“ – 0.013“
•  coverage rate: 150 – 180 g/m2 (depends on colour shade)  

= wet ilm thickness approx. 150 µm = dry ilm thickness approx. 60 µm
•  if HENSOTOP WB must be applied out of different batches, 

mix both materials (of the same colour shade) together before 
application

• gloss level depends on colour shade
•  colour shades containing metallic pigments may change by thinning 

with water or by application by brush or roller

Drying Times 
Drying time depends on temperature and relative humidity. At a tem-
perature of approx. + 20 °C and a relative humidity of approx. 65 % 
drying times are as follows: 
• dust dry after approx. 45 minutes
• dried through after approx. 24 hours

Work Safety
Use HENSOTOP WB in accordance with all applicable local and 
national regulations.
Giscode: BS20

Environment, Health and Safety 
As regulations are often revised please request for the actual safety 
data sheet before using this product. 

Packaging
supplied in 5 kg and 10 kg plastic pails

Storage
Shelf life: 6 months in unopened containers; storage free from frost, 
 possibly at ambient temperatures.

HensotHeRM®

➾
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Dieses Merkblatt soll Sie beraten. Alle Angaben sind Richtwerte aus technischen 
Prüfungen und Erfahrungen bei der Verwendung dieses Produktes durch die 
Rudolf Hensel GmbH. Bei der Verwendung des Produktes zu anderen Zwecken 
oder in anderer als der hier empfohlenen Weise ohne unsere vorherige schriftliche 
Zustimmung, können keinerlei rechtliche Ansprüche aus hierdurch entstandenen 
Schäden gegen die Rudolf Hensel GmbH geltend gemacht werden. Wegen der 
unterschiedlichen Materialien, Untergründe und Arbeitsbedingungen kann eine 
Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechts-
verhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen 
Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit zur Last fällt. Vorausgegangene Merkblätter verlieren mit Erscheinen 
dieses Blattes ihre Gültigkeit. 

© Rudolf Hensel GmbH 11/16

The information given herein is not intended to be exhaustive but for your guidance 
only. It is based upon the results of controlled tests and experience obtained in the 
application of this product by Rudolf Hensel GmbH. Any person using this product 
for any purpose other than that specifically recommended without first obtaining 
written confirmation from us does so at their own risk and Rudolf Hensel GmbH 
can accept no liability for the performance of the product or for any loss or damage 
arising out of such use. Former versions of this data sheet are no longer valid.  
It is the users responsibility to check that this document is current prior to using 
the product.
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 RUDOLF HENSEL GMBH

Lack- und Farbenfabrik

ISO 9001

Farbtongruppen nach rAL / Groups of colour shades (rAL)
Standard weiss / white, 7016, 7035, 9002
Farbtongruppe I / Group I 1001, 1013, 1014, 1015, 1019, 1020 / 4009 / 5007, 5008, 5009, 5018 / 6000, 6003, 6006, 6011, 6012, 6013, 6014, 6015, 6019, 

6020, 6027, 6028, 6033, 6034 / 7000, 7001, 7002, 7003, 7004, 7005, 7006, 7008, 7009, 7010, 7011, 7012, 7013, 7015, 7021, 
7022, 7023, 7024, 7026, 7030, 7031, 7032, 7033, 7034, 7036, 7037, 7038, 7039, 7040, 7042, 7043, 7044, 7045, 7046, 7047, 
8000, 8002, 8015, 8016, 8017, 8019, 8022, 8024, 8025, 8028 / 9001, 9004, 9010, 9011, 9016, 9017, 9018

Farbtongruppe II / Group II 1000, 1011, 1024 / 3007, 3009, 3011, 3012, 3015 / 5000, 5001, 5002, 5004, 5012, 5014, 5015, 5021, 5023, 5024 / 6008, 6016, 
6021, 6022, 6025, 6032 / 8001, 8003, 8004, 8007, 8008, 8011, 8012, 8014 / 9005

Farbtongruppe III / Group III 1002, 1018, 1034 / 2001, 2010, 2012 / 3000, 3013, 3014, 3017, 3018, 3022 / 4001, 4002 / 5003, 5005, 5010, 5011, 5013, 5017, 
5019, 5020, 5022 / 6001, 6002, 6005, 6007, 6009, 6010, 6018 / 8023

Farbtongruppe IV / Group IV 1003, 1005, 1006, 1012, 1016, 1017, 1027, 1033 / 2000, 2002, 2003, 2008, 2009, 2011 / 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3016, 
3027

Farbtongruppe V / Group V 1004, 1007, 1021, 1023, 1028, 1032 / 2004 / 3020 / ca. 9007, DB 701, DB 702, DB 703, DB 704

Sonderfarbtöne nach Sikkens, NCS oder Muster auf Anfrage ab 10 kg. 
Special colour shades according Sikkens, NCS or samples available on request – minimum quantity 10 kg.

Hinweis: Aufgrund thermischer Aufheizung können wir beim Einsatz hinter Glasfassaden bei den fett markierten Farbtönen keine Gewährleistung 
übernehmen. 
Notice: Due to thermal overheating do not use dark colours (see bold marked colour shades) as top coating behind glass facades!



Übereinstimmungserklärung

Hiermit bestätigen wir, dass die nachstehend näher beschriebene Betonbrandschutz-Beschich-
tungsmaßnahme gemäß der entsprechenden zusammenfassenden Berichte bzw. Gutachten nach 
EN 13 381-3:2015 fachgerecht unter Berücksichtigung der Bestimmungen ausgeführt wurde. 

Bauvorhaben:

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Feuerwiderstand:   F/R 30             F/R 60             F/R 90             F/R 120             

Ausführendes Unternehmen / Anschrift:

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Die Arbeiten wurden ausgeführt im Zeitraum:  ______________________________________

Betonbrandschutz-Beschichtung nach EN 13 381-3:2015

HENSOTHERM® 820 KS             HENSOMASTIK® B 3000             

Die Brandschutz-Beschichtung wird mit Kennzeichnungsschildern ausgewiesen.

________________________________  ________________________________
 Ort/Datum Unterschrift

HENSOTHERM® 820 KS
HENSOMASTIK® B 3000




