K-Flon PFA
Produktinformation / Technical Specification
Produktname:

K-Flon PFA

Product Name: K-Flon PFA

Fluorkunststoff-Auskleidungssystem für Stahl,GFK- und Betonflächen

Fluoroplastic lining system for steel, glass-fiber
reinforced plastic and concrete surfaces

Farbe:

Colour:

durchsichtig

transparent

Produktbeschreibung:

Product description:

K-Flon PFA ist eine hoch chemikalienbeständige
Fluorkunststoffauskleidung mit einer Schichtdicke
von 1,5 mm oder 2,3 mm z.B. für Bodenbereiche.

K-Flon PFA is a high-chemical resistant
fluoroplastic lining with a thickness of layers of 1.5
mm or 2.3 mm as for floor areas.

Die Fluorkunststoffauskleidung wird als „dichte lose
Hemdauskleidung“
mit
aufgeschweißten
Gewindebolzen und speziellen Flachmuttern aus
Edelstahl
am
Untergrund
fixiert.
Die
Befestigungspunkte werden mit aufgeschweißten
K-Flon -Schutzkappen abgedichtet.

The fluoroplastic lining is used as a „ dense loose
shirting lining“ with welded threaded bolts and
special stainless steel flat nuts fixed on surfaces.
The attachment points are sealed with welded KFlon -caps.

Die Fluorkunststoffauskleidung von Eckbereichen,
Profilen, Ablaufrinnen und Übergangen wird mit
vorgeformten Systemteilen ausgeführt, die auf der
Baustelle
durch
eine
speziell
entwickelte
Schweißmethode untereinander verbunden werden.
Auf den gestrahlten Stahluntergrund wird eine
leitfähige und bis 250 C° beständige Beschichtung
K -Flake HC in einer Schichtstärke von ca. 0,5-0,8
mm appliziert als zusätzlicher Korrosionsschutz im
Fall einer Beschädigung der K-Flon PFA
Auskleidung.
Anwendungsbeispiele:
K-Flon PFA wird für den schwersten
Korrosionsschutz u.a. eingesetzt, wo der Leistungsbereich von Vinylester-Harzbeschichtungen und
Butyl-Kautschukgummierungen überschritten ist,
z.B. in
- Rauchgaskanälen
- Rohgaseintrittsbereichen
- Wärmetauschern
- Produktsilos
- Prozessbehältern
K-Flon PFA hat folgende Vorteile:
- K-Flon PFA zeigt nahezu universelle chemische
Beständigkeit und Temperaturbeständigkeit bis
max. 250° C
- Sehr gute chemische Beständigkeit gegen hochkonzentrierte Schwefelsäure bei Temperaturen
oberhalb 100 °C
- antiadhäsiv

The fluoroplastic lining of corner parts, profiles and
outlets is done with preformed system parts, which
are connected on site by means of an especially
developed welding method.
On blast-cleaned steel substrate will a conductive
and resistant to 250 ° C. Coating K -Flake HC
applied in a layer thickness about 0.5 - 0.8 mm as
additional corrosion protection in the event of
damage to the K-Flon PFA lining.

Application examples:
K-Flon PFA will is applied for the heavy duty
corrosion protection where the range of capacity of
Vinylester resin coatings and Butyl rubberings has
been already exceeded, for example, in
- Flue gas ducts
- Raw gas inlet areas
- heat exchangers
- Product silos
- Process vessels
K-Flon PFA has the following advantages:
- K-Flon PFA lining has an almost universal
chemical resistance and temperature resistance to
250 ° C
- Very good chemical resistance to highlyconcentrated sulfuric acid at temperatures above
100 ° C
- anti-adhesive
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