K-Flake D
Produktinformation / Technical Specification
Produktname:

K-Flake D

Product Name: K-Flake D

Chemikalien- und diffusionsfeste 2KVinylesterharz – Mineralflake - Beschichtung
für den Korrosions- und Oberflächenschutz

Dual component Vinylester resin-mineralflake
coating, chemical- and diffusion-proof
for the corrosion and surface protection

Produktbeschreibung:

Product description:

K-Flake D basiert auf einem chemisch und
thermisch hochbeständigen 2K-Vinylesterharz, das
mit mikrodünnen Mineralflakes armiert ist. Während
der Applikation der Schichten orientieren sich diese
mikrodünnen Mineralflakes parallel zum Untergrund
und bilden eine dichte Barriere aus ca. 100
Lagen/mm
übereinander
gegen
Wasserdampfdiffusion.

K-Flake D is based on a chemically and thermally
resistant dual component vinyl ester resin that is
reinforced with micro-thin mineral Flake. During
application of the coating oriented micro-thin mineral
Flake with the resin parallel to the substrate and
form an outstanding barrier layer of approximately
100 layers / mm above the other to water vapor
diffusion.

Anwendungsbeispiele:

Application examples:

Für
den
schweren
Korrosionsund
Oberflächenschutz ist K-Flake D als Beschichtung
von Metall und Beton gegen eine Vielzahl von
aggressiven Medien geeignet und wird z.B. in
Kraftwerken, der Chemischen Industrie und im
Stahlwasserbau für
Kanäle, Behälter, Tanks,
Stahlbauten, Böden und Anlagen, Kondensatoren,
Kühlwasserleitungen sowie KTL-Lackieranlagen
eingesetzt.

For heavy corrosion and surface protection is
K-Flake D suitable as a coating for metal and
concrete to a variety of corrosive media and is as
used in power plants, chemical industry and in steel
water for canals, vessels, tanks, steel structures,
soils and plants, condensers, cooling water lines
and KTL painting.

K-Flake D hat folgende Vorteile:

K-Flake D has the following advantages:












hohe Diffusionsdichtigkeit
Temperaturbeständigkeit bis 180 °C
sehr gute chemische Beständigkeit
beste Haftung an Stahl und Beton≥ 10N/mm²
einfache Verarbeitung und Handhabung durch
Spritzen oder Streichen
 helle, glatte, harte und verschleißfeste Oberfläche
 bietet einen langfristigen, ökonomischen Schutz
der Anlagen sowie eine hohe Lebensdauer
 hohe Wirtschaftlichkeit






K-Flake D Standard-Beschichtungsaufbau

High diffusion density
High temperature resistance
Excellent chemical resistance to 180 C
Excellent adherence to steel and concrete ≥
10N/mm²
Easy processing and handling by brush or spray
Pure, smooth, flat, hard and abrasion-proof
surface
Provides a long-term, economical protection of the
plants and a long service life
Good economic efficiency

K-Flake D standard coating structure
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