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HENSOGRUND 1966 E
Lösemittelhaltige Grundierung für HENSOTHERM® Stahlbrandschutzbeschichtungs-Systeme
Single pack solvent-based primer for HENSOTHERM® fire protection coating systems for 
sandblasted steel    

HENSOTHERM®

Einsatzbereich
Grundierung für sandgestrahlte Stahlprofile Sa 2½ 
für HENSOTHERM® Stahlbrandschutzbeschichtungen.

Produkteigenschaften
HENSOGRUND 1966 E ist eine selbstverlöschende, schnell trocknende 
Korrosionsschutzgrundierung auf der Basis spezieller Kunstharze.

Verarbeitung
•  Nicht verarbeiten bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von über 

80 % und Temperaturen unter +5 °C
•  Taupunkt beachten
•  Der zu beschichtende Untergrund muss frei von Rost, Schmutz, 

Fett, Walzhaut und Feuchtigkeit sein. Strahlen Sa 2½ nach
DIN EN ISO 12944 bringt optimale Ergebnisse

•  Verarbeitung mit Pinsel (China-Borsten), Rolle (kurzflorige
Lammfellrolle) oder Spritzgerät. 
Düsenöffnung: Airless: 0,013'' / Druckluft: 1,8 – 2,0 mm

•  HENSOGRUND 1966 E vor Verarbeitung gut aufrühren
•  Abhängig vom gewählten Verarbeitungsverfahren und der Tempe-

ratur kann mit 3 – 5 % HENSOTHERM® V 45 verdünnt werden
•  Auftragsmenge: 120 – 190 g/m2, Nass-Schichtdicke 90 – 130 μm, 

Trockenschichtdicke 40 – 60 μm

Die für die Grundierungen angegebenen Auftragsmengen berück-
sichtigen nicht die Korrekturfaktoren für raue Oberflächen nach 
ISO 19840.

Trocknungszeiten
Die Trocknungszeit ist abhängig von der Temperatur und der rela-
tiven Luftfeuchtigkeit. Bei ca. +20 °C und 65 % relativer Luftfeuchtig-
keit sind die Trocknungszeiten wie folgt:
•  Staubtrocken nach ca. 1 Std.
•  Überarbeitbar nach ca. 24 Std.

Freibewitterung
HENSOGRUND 1966 E als Lagergrundierung für Freibewitterung 
möglich:
•  Ab 60 μm Trockenschichtdicke: bis zu 3 Monate
•  Ab 80 μm Trockenschichtdicke: bis zu 6 Monate
Nach längerer Freibewitterung müssen grundierte Profile vor 
Applikation von HENSOTHERM® Brandschutz-Beschichtungen auf 
Beschädigungen und Trockenschichtstärke geprüft und wenn nötig 
überarbeitet werden.
Hinweis: Vor Applikation der HENSOTHERM® Brandschutzbe-
schichtungen müssen alle haftungsmindernden Substanzen vollstän-
dig entfernt werden. Bei einer späteren Anwendung im Außenbereich 
und/oder erhöhter Feuchtigkeit müssen diese durch Sweepstrahlen 
vollständig entfernt werden.

Arbeitssicherheit
Bei der Verarbeitung von HENSOGRUND 1966 E sind die für den 
Arbeits- und Unfallschutz geltenden Vorschriften einzuhalten.
Giscode: BS60

Use
HENSOGRUND 1966 E is a primer for sandblasted steel Sa 2½ 
for HENSOTHERM® fire protection coatings.

Properties
HENSOGRUND 1966 E is a self-extinguishing, fast-drying primer, 
based on synthetic resins.

Application
•  Conditions for application:

relative humidity < 80 %, temperature > +5 °C
• Notice dew point
•  Surface preparation should be carried out according to good 

painting practises. Remove all loose or powdery paint from the 
surface. The best results are reached by using sand blasting 
Sa 2½ to DIN EN ISO 12944

•  HENSOGRUND 1966 E can be applied by brush, roller or spray
tip size: airless: 0.013'' air: 1.8 – 2.0mm

•  Stir material thoroughly before application
•  Depending on the application method and temperature use thinner

HENSOTHERM® V 45 approx. 3 – 5 %
•  Coverage rate: 120 – 190 g/m2,  wet film thickness 90 – 130 μm, 

dry film thickness 40 – 60 μm

The coverage rates does not consider the correction factor for 
rough surfaces according to ISO 19840.

Drying Times
The drying time depends on temperature and relative humidity. At 
a temperature of approx. +20 °C and a relative humidity of approx. 
65 % the drying times are as follows:
•  Dust-dry after approx. 1 hour
•  Ready for overcoating after approx. 24 hours

Storage under weathering conditions 
HENSOGRUND 1966 E is applicable as a primer for profiles expo-
sed to weathering conditions:
• From 60 microns dry film thickness: up to 3 months
• From 80 microns dry film thickness: up to 6 months
After exposure of primed profiles to weathering they must be 
inspected for damages and dry film thickness; if necessary they 
must be reworked before the application of HENSOTHERM® fire 
protection coatings.
Note: Before the application of HENSOTHERM® fire protection 
coatings surface has to be cleaned to removed contamination and to 
ensure adhesion. For a later use outdoors and/or at higher humidity 
cleaning by sweep-blasting is mandatory.

Work Safety
Use HENSOGRUND 1966 E in accordance with all applicable local 
and national regulations.
Giscode: BS60
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Kennzeichnung und Umweltschutz
Die gesetzlichen Vorschriften unterliegen häufigen Änderungen. 
Angaben zur Kennzeichnung und zum Umweltschutz sind daher 
dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Gebindegrößen
6 kg, 13 kg, 25 kg Einweggebinde

Lagerung
HENSOGRUND 1966 E soll bei Raumtemperatur in trockenen Räu-
men nicht länger als 12 Monate in geschlossenen Originalgebinden 
gelagert werden.

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

Packaging
supplied in 6 kg, 13 kg and 25 kg one-way buckets

Storage
Shelf life: 12 months in unopened containers 
Storage dry at ambient temperatures.

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.
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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.
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