K-Bond 2
Produktinformation / Technical Specification
Produktname: K-Bond 2

Product Name:

2K-Hartgummikleber

Dual component Hard rubber adhesive

Farbe:

Colour:

Komponente A (hellgrau)
Komponente B (schwarz)
Mischung A + B (gräulich)

K-Bond 2

Component A (light grey)
Component B (black)
Mixture A + B (greyish)

Produktbeschreibung:

Product description:

K-Bond 2 ist ein Klebesystem für
ausvulkanisierte Hartgummierungsplatten.

K-Bond 2 is an adhesive system for
vulcanized hard rubber lining plates.

K-Bond 2 ist ein speziell pigmentiertes,
lösungsmittelfreies 2K-Epoxidharzsystem mit
guter Haftung an Stahl und Hartgummi.

K-Bond 2 is a specially pigmented, solvent
free, dual component epoxy resin system with
a good adhesion to steel and hard rubber.

K-Bond 2 findet hauptsächlich Anwendung
zum Verkleben von ausvulkanisierten
Hartgummierungsplatten auf Flanschflächen.

K-Bond 2 is mainly used for bonding
vulcanized rubber plates on flange areas.

K-Bond 2 kann direkt ohne Grundierung auf
den Untergrund aufgetragen werden.

K-Bond 2 can be applied directly onto the
substrate without a primer.

Anwendungsbeispiele:

Application examples:

K-Bond 2 wird eingesetzt, wo eine Verbreitung
von ausvulkanisierten Hartgummiplatten oder
andere Platten im schweren Korrosionsschutz
vorkommt,
z. B

In der Chemischen Industrie

In der Kraftwerksindustrie

Produktsilos

Rohrleitungen

Lagertanks

Prozessbehältern

bei allen Hartgummierung, z.B.
 Flanschflächen
 Reparatur Stellen
 Doppelgummierungen

K-Bond 2 is used, where a spreading of
vulcanized hard rubber plates or other plates in
heavy corrosion protection,
for example
- In chemical industry
- In power industry
- Product silos
- Pipelines
- Storage tanks
- Process vessels
- All hard rubber coating, for example
• Flange areas
• Repair places
• Double gumming

K-Bond 2 hat folgende Vorteile:

K-Bond 2 has the following advantages:

- Sehr gute chemische, thermische und
mechanische Eigenschaften
- Gute Chemikalienbeständigkeit gegen viele
wässrige und lösemittelhaltige Medien,
Säuren, Laugen und Salze
- Einfache Applikation

- Very good chemical, thermal and mechanical
properties
- Good chemical resistance to many aqueous
and solvent based media, acids, bases and
salts
- Easy application
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