K-Control
Produktinformation / Technical Specification
Produktname:

K-Control

Product Name: K-Control

Laminatauskleidung mit Kontrollraum für
Überwachung

Laminate lining with control room for
monitoring

Farbe:

Colour:

Komponente A (bräunlich)
Komponente B (farblos-gelblich
bzw. blau)

Component A (brownish)
Component B (Colourless
yellowish respect. blue)

Produktbeschreibung:

Product description:

K-Control ist ein direkt auf Stahl oder Beton
haftendes Verbundsystem, bestehend aus K-Flake
DD und einer hinterlüfteten Laminatbeschichtung für
chemisch und thermisch hochbelastete
Anwendungen.

K-Control is a compound system directly bonding
to steel or concrete consisting of the coating system
K-Flake DD and a rear-ventilated laminate coating
for chemically and thermally highly loaded
applications

K-Control basiert auf einen chemisch und
thermisch beständigen 2K-Vinylesterharz und
besitzt durch seinen Aufbau mit einem integrierten
Abstandsgewebe und einer
Laminatdeckbeschichtung von 4 – 6 mm eine
exzellente Haftung an Untergrund und ist durch
seinen Aufbau unempfindlich gegen Spannungen.

K-Control is based on a chemically and thermally
resistant dual component vinyl ester resin.
K-Control is insensitive to tension and has an
excellent adhesion to the substrate due to its
structure with an integrated spacer fabric and a
laminate cover coating of 4 - 6 mm.
The ECR-glass laminate ends with a resinous
chemical protective layer (acid resistant) or from a
topcoat of:

Das ECR-Glas-Laminat endet mit harzreicher
Chemieschutzschicht (säurefest) oder einem
Topcoat aus:

K-Flake GF – for high acid resistance
K-Flake AF – for high abrasion resistance

K-Flake GF – für hohe Säurefestigkeit
K-Flake AF – für hohe Verschleißfestigkeit

K-Control can also be applied with a RCP-top
laminate In case of high fluoric loads.

K-Control kann bei hoher Fluorbelastung mit
einem CFK-Decklaminat ausgeführt werden.

K-Control is easy to clean, smooth surface and
therefore to be particularly useful in the bottom area
of absorbers and Raw gas inlet area of flue gas
desulphurization plants.

K-Control hat eine leicht zu reinigende, glatte
Oberfläche und hat sich deshalb im Bodenbereich
von Absorbern sowie im Rohgaseintrittsbereich von
Rauchgasentschwefelungsanlagen besonders
bewährt.

The integrated spacer fabric forms a monitorable
cavity in the system, which simultaneously acts as
an inner insulating layer, which can be ventilated to
the outside.

Das integrierte Abstandsgewebe bildet einen
überwachbaren Hohlraum im System, der
gleichzeitig als innere Isolierschicht wirkt, die
zusätzlich nach außen belüftet werden kann.
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Anwendungsbeispiele:
Application examples:
K-Control als schwerer Korrosionsschutz für Stahl
und Beton benötigt keinen beschichtungsgerechten
Untergrund und eignet sich dadurch z. B. für
Sanierungsmaßnahmen bei vorgeschädigten
Stahlflächen.

In der Kraftwerksindustrie und
Müllverbrennungsanlagen

In Absorbern, Tanklager, Eindicker,
Behältern, Rauchgaskanäle,
Rauchgaseintrittsstutzen, Rauchgaswäscher,
Lagerbehälter, etc.

K-Control as heavy duty corrosion protection for
steel and concrete coating requires no fair ground
and is therefore suitable for example for remedial
action with already damaged steel surfaces.
 In power industry and waste incineration plants
 In absorbers, tank farm, thickener, tanks, flue gas
ducts, flue gas inlets, flue gas scrubbers, storage
tanks, etc.

K-Control has the following advantages:

K-Control hat folgende Vorteile:

-

Diffusion-proof
Excellent wear resistance
High mechanical resistance
High resistance to temperatures of up to 200° C,
depending on the chemical load and Topcoat
- Smooth surface
- High chemical resistance to a variety of
aggressive media such as concentrated acids and
alkalis, solvents, salt solutions, process liquids,
suspensions scrubber and mixtures with solvents
or oils
- The occurrence of diffusion products through the
laminate distance (spacer fabric) effectively
prevents diffusion damage, as may otherwise
occur at integral systems.


Diffusionsdichtigkeit

Ausgezeichnete Verschleißfähigkeit

Hohe mechanische Widerstandsfähigkeit

Hohe Temperaturbeständigkeit bis 200° C,
abhängig von der chemischen Beanspruchung
und Topcoat

Glatte Oberfläche

Hohe chemische Beständigkeit gegen eine
Vielzahl aggressiver Medien wie konzentrierte
Säuren und Laugen, Lösungsmittel, Salzlösungen,
Prozessflüssigkeiten, Wäschersuspensionen und
Gemische mit Lösemittelanteilen oder Ölen

Die Ableitung von Diffusionsprodukten
durch das Abstandslaminat (Abstandsgewebe)
verhindert wirksam Diffusionsschäden, wie sie
sonst bei fest verbundenen Systemen eintreten
können

K-Control Standard- Beschichtungsaufbau

K-Control standard coating structure
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