
Technisches Merkblatt / Technical Data Sheet

HensoToP 84 AF
lösemittelhaltiger, farbloser Überzugslack für HensoTHeRM® 1 Ks Innen 
single component, colourless, solvent-based top coat for HensoTHeRM® 1 Ks Innen

HensoTHeRM®

Einsatzbereich
•  Oberflächenfinish für HENSOTHERM® 1 KS INNEN
•  Schutz vor Feuchtigkeit

Produkteigenschaften
•  aromatenfrei
•  lösemittelhaltig
•  schnelltrocknend
•  matt oder seidenmatt

Verarbeitung
•  HENSOTHERM® 1 KS INNEN ist nach Durchtrocknung farblos. 

Erst dann HENSOTOP 84 AF aufbringen.
•  vor Gebrauch gut aufrühren
•  Material- und Oberflächentemperatur > + 15 °C
•  relative Luftfeuchtigkeit bei Verarbeitung und Trocknung < 70 %
•  Verarbeitung mit Pinsel oder Rolle (kurzflorige Velour-/Mohairwal-

ze): Verdünnung ist nicht erforderlich
•  Applikation mit Airless-Spritzgerät: Zusatz von 3 – 4 % Verdünnung 

HENSOTHERM® V 84. Düsenöffnung: 0,009″ – 0,011″; größere 
Düsenöffnungen sind nicht zu empfehlen!

•  Auftragsmenge: 50 – 100 g/m²

Trocknungszeiten
Die Trocknungszeit ist abhängig von Temperatur und relativer Luft-
feuchtigkeit. Bei ca. + 20 °C und ca. 65 % relativer Luftfeuchtigkeit 
gelten folgende Werte:
•  staubtrocken nach ca. 30 Minuten
•  durchtrocknet nach ca. 8 – 10 Stunden
•  HENSOTOP 84 AF trocknet farblos aus

In den ersten Wochen ist die Beschichtung druckempfindlich.

Arbeitssicherheit
Bei der Verarbeitung von HENSOTOP 84 AF sind die für den 
Arbeits- und Unfallschutz geltenden Vorschriften einzuhalten.
Giscode: BS60

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

Gebindegrößen
2,5 kg, 5 kg, 10 kg Blecheimer

Lagerung
HENSOTOP 84 AF soll bei Raumtemperatur nicht länger als 6 
Monate in geschlossenen Originalgebinden gelagert werden.

Use
•  top coat for HENSOTHERM® 1 KS INNEN
•  protection against moisture

Properties
•  free from aromatic substances
•  solvent-based
•  fast drying
•  matt or silk matt

Application
•  apply not before HENSOTHERM® 1 KS INNEN is fully dried 

(Notice: technical data sheet HENSOTHERM® 1 KS INNEN); 
HENSOTHERM® 1 KS INNEN is colourless / transpartent after 
through drying. Only then application of HENSOTOP 84 AF.

•  stir thoroughly before application
•  temperature of material and surface > + 15 °C
•  relative humidity during application and drying < 70 %
•  application by brush or roller (short piled velour or mohair): no 

need for thinning 
•  application by airless spraying: addition of thinner HENSOTHERM® 

V 84 (3 – 4 %) ist necessary: nozzle sizes: 0.009″ – 0.011″, bigger 
nozzles sizes are not recommended

•  coverage rate: 50 – 100 g/m²

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. 30 minutes
•  fully dry after approx. 8 – 10 hours
•  after drying HENSOTOP 84 AF becomes transparent

Please be aware that the coating system is sensible to pressure 
in the first weeks.

Work Safety
Use HENSOTOP 84 AF in accordance with all applicable local and 
national regulations.
Giscode: BS60

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

Packaging
supplied in 2,5 kg, 5 kg, 10 kg tin pails

Storage
Shelf life: 6 months in unopened containers.  
Opened pails must be sealed carefully.

➾



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 01/14

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 conformation 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 ari-
sing 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.

seite 2 Technisches Merkblatt HensoToP 84 AF Page 2 Technical Data sheet HensoToP 84 AF

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


