K-Cor 1057
Produktinformation / Technical Specification
Produktname:

K-Cor 1057
Product Name: K-Cor 1057

Hartgummi mit Staubfüllung für AutoklavVulkanisation auf der Basis von Naturkautschuk
(NR)

Hard rubber with dust filling for vulcanization in an
autoclave on the Basis of natural rubber (NR)

Produktbeschreibung:

Product description:

K-Cor 1057 ist eine hartgummistaubgefüllte
Hartgummierung auf der Basis von Naturkautschuk
(NR) für Autoklav- Vulkanisation.
K-Cor 1057 wird über die K-Bond 12 Haftlösung
direkt auf den nach SA 2 ½ - 3 gestrahlten Stahl
appliziert.

K-Cor 1057 is a Hard rubber lining with dust filling
for vulcanization in an autoclave based of natural
rubber (NR).
K-Cor 1057 is applied on the K-Bond 12 adhesive
solvent which is applied directly on the steel being
shot blasted according to SA 2 ½ - 3.

Anwendungsbeispiele:

Application examples:

K-Cor 1057 wird eingesetzt als
Hartgummierungsqualität bei hohen chemischen
und thermischen Beanspruchungen für den
schweren Korrosionsschutz, z. B. in
- Apparaten
- Elektrolyse- bzw. stromführenden Anlagen
- Rohrleitungen
- Pumpenteilen
- Behältern
- Transportsektor
- Kesselwagen
- Lagertanks,
- Etc.

K-Cor 1057 is used as Hard rubber lining quality
with high chemical and thermal loads for heavy
corrosion protection, such as
- Apparatus
- Electrolysis and electrically conductive plants
- Pipelines
- Pump parts
- containers
- Transport sector
- Tank wagons
- Storage tanks,
- Etc.

K-Cor 1057 wird auch als ausvulkanisierte
Hartgummiplatte
- zum Vorlegen von Flanschflächen,
- für druckbelastete Teile,
- beim Einsatz von Weichgummierungen
verwendet.
Hierbei erfolgt die Applikation mit dem Klebersystem
K-Bond 2.

K-Cor 1057 as hard rubber plate is used
- To be placed in front of flange areas,
- For pressure loaded parts,
- When using soft rubber coatings.
In such cases, application takes place with the
adhesive system K-Bond 2.

K-Cor 1057 has the following advantages:
K-Cor 1057 hat folgende Vorteile:
- Sehr gute chemische und thermische
Beständigkeit
- Hervorragende Haftung auf Stahl
- Sehr gute Diffusionsfestigkeit bei niedrigster
Wasserquellung
- Hohe mechanische Widerstandsfähigkeit
- Gute Flexibilität
K-Cor 1057 Standard- Gummierungsaufbau

- Excellent chemical and thermal resistance
- Excellent adhesion to steel
- Excellent diffusion resistance at minimal water
swelling
- High mechanical resistance
- Good flexibility

K-Cor 1057 standard coating structure

Die vorstehenden Produktinformationen und Kenndaten basieren auf dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie stellen keine Zusicherung von Produkteigenschaften
dar und sind ohne Rechtsverbindlichkeit. Technisch bedingte Änderungen bleiben vorbehalten.
The above product information and data are subject to today’s knowledge. They do not guarantee product charactericsts and are not legally binding. Subject to technical
changes.
Stand.01.2013

