
• flexible und dauerelastoplastische Decken- und randfugen bis 100 mm Breite
• anwendung im innen- und außenbereich ohne Primer
• feuerwiderstandsklasse bis ei 240 und 25 % fugendehnung
• Klassifizierungsbericht nr.: KB 3.2/12-275-2 / Baustoffzulassung abz nr.: Z-19.11-1246

bRAndschutzsystem füR fugen 
Technisches merKBLaTT hensomasTiK® 5 Ks viskos 
für abdichtungen und membranen



hensomAstik® 5 ks viskos fugen
Vorteile 
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Umwelt

• non-Voc gem. iso 11890-2, LeeD Bestätigung

• frei von halogenen, aPeo (alkylphenolethoxylat), Boraten und Weichmachern

•  agBB konform, erfüllt die anforderungen gemäß den „Zulassungsgrundsätzen zur gesundheitli-

chen Bewertung von Bauprodukten in innenräumen“ (DiBt- mitteilungen 10/2010) in Verbindung 

mit den niK-Werten des agBB in der fassung vom Juni 2012. 

•  umweltproduktdeklaration nr.: ePD-rhg-20140204-iaa1-De

•  registriert im DgnB navigator: cDDWra 

frankreich: cmr-stoffe: Das geprüfte Produkt erfüllt die anforderungen der französischen

richtlinie DeVP0908633a vom 30. april 2009 und DeVP0910046a vom 28. mai 2009.  

Voc-Klassifizierung: Das Produkt wurde in die Voc-emissionsklasse a+ eingestuft. Die empfehlung 

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 flüchtigen 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

• Lösemittel-, aPeo-, halogen-, borat- und weichmacherfrei

• mechanisch belastbar, wartungsfrei

• Wasserundurchlässig nach Din 1048

• öl- und benzinresistent

• Wetterfest / uV-beständig nach Din 53 384

• nach Durchtrocknung temperaturbeständig bis -40 °c
M
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Brandschutz-Beschichtungen
Fire Protection Coatings

Rudolf Hensel GmbH
Lack- und Farbenfabrik

• • unsere Brandschutz-Beschichtungssysteme hensotheRm® und hensomAstik® werden 
ausschließlich an unserem firmensitz in Börnsen bei hamburg entwickelt und hergestellt. 

Qualitätssiegel

CDDWRA
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zulassung / klassifizierung

•  Baustoffzulassung abZ nr.: Z-19.11-1246

•  Klassifizierungsbericht nr.: KB 3.2/12-275-2

•  umweltproduktdeklaration nr.: ePD-rhg-20140204-iaa1-De

•  registriert im DgnB navigator: cDDWra

Anwendungs bereich

•  anwendung im innen- und außenbereich nach eTag 026 Kat. X

•  rand- und Deckenfugen zwischen Deckenteilen und tragenden, 

bzw. nichttragenden, raumabschließenden Wänden aus Beton, 

stahlbeton, Porenbeton, Kalksandstein und mauerwerk

•  fugenabdichtung ei 180 – ei 240 in decken (abb. links auf dem Titel) 

fugenbreite bis max. 100 mm, siehe abP nr. P-3193/4829-mPa Bs

•  membran ei 90 – ei 240 in decken (abb. rechts auf dem Titel) 

fugenbreite bis max. 75 mm, siehe KB nr. KB 3.2/12-275-2

Produkteigenschaften

•  Lösemittel-, aPeo-, halogen-, borat- und weichmacherfrei

•  mechanisch belastbar

•  Wasserundurchlässig nach Din 1048

•  öl- und benzinresistent

•  Wetterfest / uV-beständig nach Din 53 384

•  nach Durchtrocknung temperaturbeständig bis -40 °c

Verarbeitungshinweise

•  hinterlegung der fugen mit fugenmaterial gemäß  

Klassifizierungsbericht nr.: KB 3.2/12-275-2

•  mineralwolle Termarock 50, ≥ 50 kg/m³, a1

•  Beschichtung der mineralwolle mit hensomasTiK® 5 Ks viskos, 

Trockenschichtdicke ≥ 2.000 µm 

•  haftfähigkeit des untergrundes muss gewährleistet sein  

(frei von staub, schmutz, fett oder anderen Trennschichten)  

•  materialtemperatur > +15 °c

•  während der Verarbeitungs- und Trocknungszeit darf die material-, 

untergrund- und Lufttemperatur nicht unter +8 °c und nicht über 

+30 °c liegen

•  reinigung der geräte nach Beendigung der arbeiten mit Wasser

gebindegrößen

6 kg, 12,5 kg gebinde, andere gebindegrößen auf anfrage

lagerung und transport

• frostfrei lagern!

• Bis 12 monate lagerfähig

Arbeitssicherheit

Bei der Verarbeitung von hensomasTiK® 5 Ks viskos 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.

Ausführung hensomAstik® 5 ks viskos als membRAn

HENSOMASTIK® 5 KS viskos – horizontale Fugen 

Membrane bei Deckenstärke ≥ 125 mm  Beton, Hohlblocksteine, Mauerwerk, Dichte > 400 kg/m³

membran raumabschluss / isolation Klassifizierung gemäß  
Din en 13501-2: 2010-02, abs. 7.5.9

direkter anwendungsbereich 
gem. Din 1366-4: 2010-08

ausrichtung Lage Beweglichkeit fugenbreite

membran raumabschluss (e) und isolation (i) ei 120 - h - m 25,0 - f - W 12 a, D, e 2 ≤ 25 % 12 mm

membran raumabschluss (e) e 120 - h - m 25,0 - f - W > 12 bis 75 a, D, e 2 ≤ 25 % >12 – 75 mm

Membrane bei Deckenstärke ≥ 200 mm  Beton, Hohlblocksteine, Mauerwerk, Dichte > 400 kg/m³

membran raumabschluss / isolation Klassifizierung gemäß  
Din en 13501-2: 2010-02, abs. 7.5.9

direkter anwendungsbereich 
gem. Din 1366-4: 2010-08

ausrichtung Lage Beweglichkeit fugenbreite

membran raumabschluss (e) und isolation (i) ei 240 - h - m 25,0 - f - W 12 a, D, e 2 ≤ 25 % 12 mm

membran raumabschluss (e) und isolation (i) ei 90 - h - m 25,0 - f - W > 12 bis 75 a, D, e 2 ≤ 25 % >12 – 75 mm

Ausführung hensomAstik® 5 ks viskos als Abdichtung

HENSOMASTIK® 5 KS viskos – horizontale Fugen 

Abdichtung bei Deckenstärke ≥ 200 mm  Beton, Hohlblocksteine, Mauerwerk, Dichte > 400 kg/m³

abdichtung raumabschluss / isolation Klassifizierung gemäß  
Din en 13501-2: 2010-02, abs. 7.5.9

direkter anwendungsbereich 
gem. Din 1366-4: 2010-08

ausrichtung Lage Beweglichkeit fugenbreite

abdichtung raumabschluss (e) und isolation (i) ei 240 - h - X - f - W 12 a, D 2 ≤ 7,5 % 12 mm

abdichtung raumabschluss (e) und isolation (i) ei 180 - h - X - f - W > 12 bis 100 a, D 2 ≤ 7,5 % >12 – 100 mm

Technische informaTionen
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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
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ISO 9001

orientierung der fuge (Ausrichtung)

lage der fugenabdichtung

a: Decke - Decke / horizontal D: Decke - Wand / horizontal  e: Wand - Decke / horizontal

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. 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




