K-Flake AF
Produktinformation / Technical Specification
Produktname:

K-Flake AF

Product Name: K-Flake AF

Abriebfeste 2K-Vinylester-MineralflakeReaktivharzbeschichtung für den schweren
Korrosionsschutz

Abrasion proof dual component reactive resin
coating based on Vinyl ester and mineral flakes
for heavy duty corrosion protection

Produktbeschreibung:

Product description:

K-Flake AF ist eine abriebfeste und diffusionsdichte
2K-Vinylester-MineralflakeReaktivharzbeschichtung
für
den
schweren
Korrosionsschutz auf der Basis eines chemisch und
thermisch hochbeständigen Vinylesterharzes.

K-Flake AF is a high diffusion and abrasion
resistance dual component vinyl ester - mineral
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 AF wird dort eingesetzt, wo eine
außerordentlich
hohe
Beständigkeit
gegen
schleißende Beanspruchung gefordert ist, z.B.

K-Flake AF is used where extraordinary high
resistance to abrasive stress is required, for
example

 in Zyklonen
 an Leitblechen
 in Bereichen mit hohen Gasgeschwindigkeiten
und hohem Staubgehalt
 im Absorber-Sumpf und Sprühzonen von
Steinkohle- und Braunkohle REA‘s

 In cyclones
 At guiding plates
 In areas with high gas speed and high formation of
dust
 In absorber sump and spray zones of coal and
lignite FGD (flue-gas desulfurization)

K-Flake AF hat folgende Vorteile:

K-Flake AF has the following advantages:

 außerordentlich gute Abriebfestigkeit bei
gleichzeitig hoher Ritzbeständigkeit
 ausgezeichnete Haftfestigkeit am Stahl
 sehr glatte Beschichtungsoberfläche
 Verschleißmindernde, harte Füllstoffe sowie
außerordentlich hohen Oberflächenhärte der
Beschichtung
 Airless-Spritzbeschichtung
 Chemikalienbeständigkeit
 hohe Diffusionsfestigkeit

 Excellent resistance to abrasion and
simultaneously high resistance to cracks
 Excellent adhesion on steel
 Very smooth coating surface
 Hard, abrasion reducing filling material and
extremely high surface hardness of the coating
 Airless spray coating
 Chemical resistance
 High diffusion resistance

K-Flake AF Standard-Beschichtungsaufbau

K-Flake AF standard coating structure
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