
• flexible und dauerelastoplastische rand-, Wand- und Deckenfugen bis 7,5 cm Breite
• anwendung im innen- und außenbereich ohne Primer
• feuerwiderstandsklasse bis ei 120 und 12,5 % fugendehnung
• Brandschutz-acryl, nach Durchtrocknung überstreichbar
• geprüft nach Din en 1366-4:2010-08 in Verbindung mit Din en 1363-1:1999-10
• emissionsbewertetes Bauprodukt

BraNDScHutzSyStEm Für FuGEN 
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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. 

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

• filikon- und lösemittelfrei 

• fugendehnung bis max. 12,5 % 

• farbe: grauschwarz

•  Brandschutz-acryl, leicht zu verarbeiten und überstreichbar (nach vollständiger Durchtrocknung)

•  Baustoffklasse B2 nach Din 4102, Teil 1

•  Baustoffklasse e nach Din en 13501-1

• im Brandfall aufschäumend, dicht gegen feuer und rauchgase

•  Wartungsfrei
M

ade in Germany

E
ntw

ickelt und hergestellt in Börnsen bei H
am

bu
rg

D
ev

el
op

ed
 an

d m
anufactured in Börnsen near Ham

burg

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. 

LEED
Baustoff für ökologisches Bauen
Einhaltung der Anforderung im

LEED credit EQ c4.2 

Qualitätssiegel
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Zulassung / Klassifizierung

•  Baustoffzulassung: abZ nr. Z-19.11-2110

•  Klassifizierungsbericht-nr.: KB 3.2/12-275-4

Anwendungs bereich

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

•  rand-, Wand- und Deckenfugen bis ei 120 in Porenbeton, Beton, 

stahlbeton, hohlblocksteinen und mauerwerk mit einer rohdichte  

≥ 450 kg/m³

Produkteigenschaften

•  Brandschutz-acryl

•  Überstreichbar (nach vollständiger Durchtrocknung)

•  flexibel bis -10 °c, temperaturbeständig bis zu +80 °c

•  non-Voc, emissionsklasse a+

•  frei von halogenen, aPeo (alkylphenolethoxylate), Boraten, 

silikonen und Weichmachern

•  Wartungsfrei

•  farbe: grauschwarz

Verarbeitungshinweise

•  hinterlegung der fugen mit fugenmaterial gemäß Klassifizierungs-

bericht KB 3.2/12-275-4 mit Pe-schnur bzw. Pe-halbschalen  

alternativ: glaswolle, steinwolle oder keramische Wolle  

gem. Din en 15882-4, anlage a2.1

•  haftfähigkeit des untergrundes muss gewährleistet sein  

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

•  fuge mit hensoTherm® spachtel -universal- direkt aus der 

Kartusche von unten nach oben verfüllen um Lufteinschlüsse zu 

vermeiden. 

•  einbringen des materials in ca. 1 – 2 schichten, um rissbildungen 

vorzubeugen. 

•  glätten der fuge vor hautbildung mit einem mit Wasser  

benetzten spachtel

• materialtemperatur > + 15 °c

•  Während der Verarbeitungs- und Trocknungszeit darf die  

material-, untergrund- und Lufttemperatur nicht unter +8 °c und 

nicht über +30 °c liegen!

• arbeitsgeräte sofort nach gebrauch mit Wasser reinigen!

gebindegrößen

• 310 ml Kartusche (1 VPe = 20 Kartuschen) 

lagerung und Transport

• frostfrei lagern!

• Bis 12 monate lagerfähig

berechnung der benötigten Kartuschenanzahl

fugenbreite (mm) x 15 (mm einbautiefe) x fugenlänge (m) 

310 ml (Kartusche)

theoretische Fugenlänge in meter pro Kartusche (310 ml)

einbringtiefe
(mm)

fugenbreite (mm)

12 17 22 27 32 37 40 45 50 55 60 65 70 75

5 5,2

6 4,3 3

7 3,7 2,6 2

8 3,2 2,3 1,8 1,4 1,2

9 2,9 2 1,6 1,3 1,1 0,9

10 2,6 1,8 1,4 1,1 1 0,8 0,8 0,7

11 2,3 1,7 1,3 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,6

12 2,2 1,5 1,2 1 0,8 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5

13 2 1,4 1,1 0,9 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4

14 1,8 1,3 1 0,8 0,7 0,6 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3

15 1,7 1,2 0,9 0,8 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3

Arbeitssicherheit

Bei der Verarbeitung von hensoTherm® spachtel -universal- 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.

Klassifizierung und direkter anwendungsbereich

Bauteil Bauteildicke Klassifizierung Fugenausrichtung Lage Fugenabdichtung¹ Fugenbreite

Decke /  
Decke zu Wand ≥ 125 mm

ei 120 h m 12,5 f W 12 bis 40 horizontal 4 ¹ 12 – 40 mm

ei 90 h m 12,5 f W 12 bis 75 horizontal 4 ¹ 12 – 75 mm

e 120 h m 12,5 f W 12 bis 75 horizontal 4 ¹ 12 – 75 mm

Wand ≥ 100 mm
ei 90 V m 12,5 f W 12 bis 75 vertikal 4 ¹ 12 – 75 mm

e 90 V m 12,5 f W 12 bis 75 vertikal 4 ¹ 12 – 75 mm

 1 = Lagebezeichnung siehe seite 4
 e = raumabschluß
 i = Wärmedämmung
 h = horizontale Tragkonstruktion
 m 12,5 = fugendehnung bis max. 12,5 %
 f = stoßstellen vor ort erstellt
 W 12 bis 75 = fugenbreite (in mm) von – bis

Fugenbreite Einbringtiefe

12 mm 5 mm

40 mm 10 mm

75 mm 15 mm

Zwischenwerte dürfen linear 
interpoliert werden.

Technische informaTionen



Technische informaTionen

Seite 4 /4 Technisches merkblatt hensoTherm® spachtel -universal- fugen Rudolf Hensel GmbH - 08/18

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

Definition der Lagebezeichnung nach DIN EN 1366-4:2010-08

Fugenhinterlegung mit PE-Schnur/ -Halbschale* Fugenhinterlegung mit Glaswolle/Steinwolle/keramischer Wolle*

*Je nach fugenbreite und aus gründen der Wirtschaftlichkeit, kann die fugenhinterlegung auch durch Pe-halbschalen oder mineralwollen, 

gemäß Din en 15882-4, anlage a2.1, wie glaswolle, steinwolle oder keramischer Wolle erfolgen.

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




