
Technisches Merkblatt / Technical Data Sheet

Hensomastik® 5 ks Farbe
ablative Brandschutzbeschichtung nach Din 4102 für horizontal und vertikal verlegte  
elektrische kabel
ablative fire protection coating according to Din 4102 for use on horizontal and vertical  
oriented electrical cables

Hensomastik®

Zulassung / Zertifikat
•  Z-19.11-1246 Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin
•  13 748 – 99 HH Germanischer Lloyd, IEC 60332-3 cat. A / 

U 97085 MPA Braunschweig
•  13 748 – 99 HH Germanischer Lloyd, IEC 60331-21 / Test 

 Report nkt cables, 14.12.2006, 90 Min., MPRXCX ab 3 x 4 mm2

• 03-HG 367672-PDA American Bureau of Shipping, IEC 60332
•  E-10208 DET NORSKE VERITAS, IEC 60332-3 cat. A

Güteüberwachung
Materialprüfanstalt für das Bauwesen (MPA), Braunschweig

Einsatzbereich
HENSOMASTIK® 5 KS Farbe ist zugelassen für: 
•  Beschichtung von horizontal und vertikal verlegter Kabel 
•  Beschichtung der Kabel-Tragkonstruktionen
•  bei Zustimmung im Einzelfall durch die oberste Bauaufsichts-

behörde Ersatz für Unterdecke – F 30 oder Installationskanäle – I 30
•  Innen- und Aussenbereich
•  Beschichtung von Dämmstoffen und Gipskarton – kontaktieren Sie 

hierzu unsere Technische Beratung telefonisch unter 040 / 72 10 62-44

Produkteigenschaften
•  lösemittelfrei
• APEO frei
•  halogen-, borat- und weichmacherfrei
•  mechanisch belastbar
•  wasserundurchlässig nach DIN 1048
•  öl- und benzinresistent
•  wetterfest / UV-beständig nach DIN 53 384
•  alterungsbeständig
•  auch bei hoher Schichtdicke nach Trocknung flexibel 
•  nach Durchtrocknung temperaturbeständig bis - 40 °C

Verarbeitung
•  Material-, Untergrund- und Lufttemperaturen > + 5 °C ,

relative Luftfeuchtigkeit < 80 %
•  HENSOMASTIK® 5 KS Farbe mit langsam laufendem Rührwerk

homogen aufbereiten
•  Auftrag mit Pinsel, Rolle oder Airless-Spritzgerät 
•  Düsenöffnung Airless-Spritzgerät: 0,023" – 0,027"
• Materialdruck mind. 200 bar
•  Auftragsmenge: ca. 1,4 mm nass = 1,00 mm trocken = ca.1,8 kg/m2

•  Verdünnung mit max. 3 % Wasser
•  Reinigung: Arbeitsgeräte nach Gebrauch sofort mit Wasser gründ-

lich reinigen!

Trocknungszeiten
Bei einer Material-/Raum- und Objekttemperatur von ca. + 20 °C
und einer relativen Luftfeuchtigkeit von ca. 65 % ergeben sich
die folgenden Trocknungszeiten:
•  staubtrocken nach ca. 3 Stunden
•  handtrocken nach ca. 6 Stunden
•  durchgetrocknet nach ca. 24 Stunden

Authorization / Certification
•  Z-19.11-1246 German Institute of Structural Engineering, Berlin
•  13 748 – 99 HH Germanischer Lloyd, IEC 60332-3 cat. A / 

U 97085 MPA Brunswick
•  13 748 – 99 HH Germanischer Lloyd, IEC 60331-21 / Test 

Report nkt cables, 2006-12-14, 90 min., MPRXCX > 3 x 4 mm2

•  03-HG 367672-PDA American Bureau of Shipping, IEC 60332
•  E-10208 DET NORSKE VERITAS, IEC 60332-3 cat. A

Quality Monitoring
Material Testing Laboratory for the Building Industry, Brunswick

Use
HENSOMASTIK® 5 KS Farbe is classified for:
• horizontal or vertical oriented electrical cables
•  supporting structures 
•  for indoor or outdoor application
•  For application on insulating materials and gypsum board, please 

contact our Technical Support by phone +49 (0)40 / 72 10 62-48 
or by e-mail info@rudolf-hensel.de for detailed instructions.

Properties
•  solvent-free
• APEO-free
• free from halogens, borates and plasticizers
•  resistant to mechanical stress
•  impermeable to water according to DIN 1048
•  resistant to oil and petrol spills
•  weather resistant / UV-resistant according to DIN 53 384
•  ageing resistant
•  also flexible in higher dry film thicknesses
•  after through drying temperature resistant down to - 40 °C

Application
•  recommended conditions for application: 

material and ambient temperature > + 5 °C, relative humidity < 80 %
• �HENSOMASTIK® 5 KS Farbe has to be stirred thoroughly before 

application by a slow running stirrer  
•  application by brush, roller or airless spraying  
•  recommended tip size for airless spraying: 0.023" – 0.027" 
• pressure at least 200 bar
•  coverage rate: approx. 1.4 mm wet = 1.00 mm 

dry = approx. 1.8 kg/m2

•  thinning: max. 3 % water
• clean working tools immedialy after use with water

Drying Times
Drying time as follows refers to a temperature of + 20 °C and a  
relative humidity of 65 %:
•  dust dry after approx.  3 hours
•  touch dry after approx.  6 hours
•  fully dried after approx.  24 hours 

➾



Berechnung des Materialbedarfs pro Meter
Einzelkabel:
d x 3,14 x 1,05 x 1,8 = kg/m
Kabelbündel:
d x 3,14 x 1,4 x 1,05 x 1,8 = kg/m
Kabelbündel auf Kabelpritsche:
{(4 x h) + (2 x b) + (d x 1,4)} x 1,05 x 1,8 = kg/m

d   =  Durchmesser Kabel oder Kabelbündel in m
3,14  = Pi (π)
1,05  = Faktor für Spritzverlust (beispielhaft bei 5 % Spritzverlust)
1,8  = Auftragsmenge kg/m2

1,4  = Faktor für Oberflächenvergrößerung durch Zwickel
h   = Höhe der Kabelpritsche in m
b   = Breite der Kabelpritsche in m

Arbeitssicherheit
Bei der Verarbeitung von HENSOTHERM® 5 KS Farbe sind die für 
den Arbeits- und Unfallschutz geltenden Vorschriften einzuhalten.
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.

Gebindegrößen
•  12,5 kg und 25 kg Kunststoffeimer 
•  als Kabelbandage in Rollen von 1,20 m Breite auf Anfrage erhältlich

Lagerung und Transport
• Lagerung und Transport bei mind. + 5 °C bis max. + 30 °C
•  frostfrei!
•  bis 12 Monate lagerfähig
•  angebrochene Gebinde sorgfältig verschließen

Calculation of Consumption per Metre
Single cable:
d x 3.14 x 1.05 x 1.8 = kg/m
Cable loom:
d x 3.14 x 1.4 x 1.05 x 1.8 = kg/m
Cable loom on cable tray:
{(4 x h) + (2 x b) + (d x 1.4)} x 1.05 x 1.8 = kg/m

d   =  diameter of cable or cable loom in m
3.14  = Pi (π)
1.05  = factor for spraying loss (exemplary for 5 % spraying loss)
1.8  = coverage rate kg/m2

1.4  = factor for increase of surface based on crotches
h   = height of cable tray in m
b   = width of cable tray in m

Work Safety
Use HENSOMASTIK® 5 KS Farbe in accordance with all applicable
local and national regulations.
Giscode: M-DF01

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

Packaging
•  12.5 kg and 25 kg plastic pails 
• as cable bandage in rolls of 1.20 m width available on request

Storage and Transport
•  storage and transport at min. + 5 °C to max. + 30 °C
• free from frost!
•  shelf life:12 months in unopened containers
•  opened containers must be sealed carefully after use
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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 02/14

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 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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* Angabe über den Grad der Emission von  üchtigen Substanzen 
in der Raumluft, die ein toxisches Risiko beim Einatmen darstellen, 
auf einer Skala von A+ (sehr emissionsarm) bis C (hohe Emissionen)


