K-Flake GF
Produktinformation / Technical Specification
Produktname:

K-Flake GF

Product Name: K-Flake GF

Diffusion- und säurefeste 2K-VinylesterharzGlasflake-Beschichtung für den schweren
Korrosionsschutz

Diffusion and acid proof, dual component vinyl
ester glass flake coating for the heavy duty
corrosion protection

Produktbeschreibung:

Product description:

K-Flake GF ist eine diffusionsdichte 2K-VinylesterGlasflake-Reaktivharzbeschichtung
für
den
schweren Korrosionsschutz auf der Basis eines
chemisch
und
thermisch
hochbeständigen
Vinylesterharzes.

K-Flake GF is a diffusion proof dual component
vinyl ester - glass flake - reactive resin coating for
the heavy duty corrosion protection based on a
chemically and thermally resistant vinyl ester resin.

Anwendungsbeispiele:

Application examples:

K-Flake GF wird eigesetzt, wo mit hoher säure- und
thermischer Belastung in flüssigen und gasförmigen
Systemen gerechnet werden muss, wie z. B. in
folgenden Bereichen:

K-Flake GF is used where high acid and thermal
loads in fluid and gaseous systems must, for
example in the following plants:










Müllverbrennungsanlagen
Abwasseranlagen
Kraftwerken
Chemischen Industrie
Gavo’s
Lagerbehälter
Roh- und Reingaskanäle
Prozessbehälter










Incinerators
Wastewater plants
Power plants
Chemical Industry
Gas heat exchangers
Storage tanks
Raw and clean gas ducts
Process vessels

K-Flake GF hat folgende Vorteile:

K-Flake GF has the following advantages:


















hohe Diffusionsdichtigkeit
beste Säurebeständigkeit
Temperaturbeständigkeit bis ca.180° C
Chemikalienbeständigkeit
hohe Abriebfestigkeit
Streich und Airless-Spritzbeschichtung
Antiadhäsivität
hervorragende Schwefelsäurebeständigkeit
Ölbeständig

K-Flake GF Standard-Beschichtungsaufbau

High diffusion proof
Best acid resistance
Temperature resistance, about 180 ° C
Chemical resistance
High abrasion resistance
Can be applied by airless spraying or manually
with brushes
 Anti adhesive
 Best sulfuric acid resistance
 Oil resistant
K-Flake GF standard coating structure
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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

