K-Cor 1253
Produktinformation / Technical Specification
Produktname:

K-Cor 1253

Graphitgefüllte Hartgummierung für die
Autoklavenvulkanisation auf der Basis von Naturkautschuk (NR)

Product Name: K-Cor 1253
Hard graphite-filled gumming for vulcanization in an
autoclave on the Basis of natural rubber (NR)
Product description:

Produktbeschreibung:
K-Cor 1253 ist eine universal einsetzbare graphitgefüllte
Hartgummierung auf der Basis von Naturkautschuk (NR)
die im Autoklav und vor Ort unter Druck vulkanisiert
werden kann.
K-Cor 1253 wird über die K-Bond 12 Haftlösung direkt auf
den nach SA 2 ½ - 3 gestrahlten Stahl appliziert.
K-Cor 1253 wird in Gummierungsdicken von 3-6mm
verwendet, ist elektrisch isolierend und kann sehr gut
mechanisch verarbeitet werden.

K-Cor 1253 is a universally applicable graphite filled hard
rubber coating on the Basis of natural rubber (NR), for
vulcanization in an autoclave und for on-site vulcanization
under pressure.
K-Cor 1253 is applied on the K-Bond 12 adhesive solvent
which is applied directly on the steel being shot blasted
according to SA 2 ½ - 3.
K-Cor 1253 is used in rubber linings of 3-6mm.
K-Cor 1253 is electrically insulating and can be processed
very well mechanically.

Anwendungsbeispiele:

Application examples:

K-Cor 1253 wird eingesetzt als
Universalhartgummierungsqualität mit Grafitfüllung bei
hohen chemischen und thermischen Beanspruchungen für
den schweren Korrosionsschutz,
z. B. in
- Rauchgaswäscher von Müllverbrennungs- und
Abgasreinigungsanlagen
- Apparate, Rohrleitungen, Pumpenteilen
Reaktionsbehälter, Elektrolysezellen,
Lagertanks, Meerwasserentsalzung und
Abwasseraufbereitung, etc.

K-Cor 1253 is used as universally Hard rubber lining
quality with graphite filling at high chemical and thermal
loads for heavy corrosion protection, such as
- Scrubbing of flue gases of incinerators and emission
control systems
- Apparatus, pipelines, pump parts
reactors, electrolysis cells
Storage tanks, desalination of sea water and waste water
treatment, etc.

K-Cor 1253 wird auch als ausvulkanisierte
Hartgummiplatte
- zum Vorlegen von Flanschflächen,
- für druckbelastete Teile
- beim Einsatz von Weichgummierungen verwendet.
Hierbei erfolgt die Applikation mit dem Klebersystem
K-Bond 2.
K-Cor 1253 hat folgende Vorteile:
- sehr gute Chemikalienbeständigkeit wie z.B. Säuren,
Alkalien und Salzlösungen
- Sehr gute chemische und thermische Beständigkeit
- Temperaturbeständigkeit ( –15° bis 115° C)
- Hervorragende Haftung auf Stahl
- sehr gute Diffusionsfestigkeit bei niedrigster Wasserquellung

K-Cor 1253 Standard- Gummierungsaufbau

K-Cor 1253 as hard rubber plate is used
- To be placed in front of flange areas,
- For pressure loaded parts,
- When using soft rubber coatings.
In such cases, application takes place with the adhesive
system K-Bond 2.
K-Cor 1253 has the following advantages:
- Excellent resistance to chemicals such as acids, alkalis
and salt solutions
- Excellent chemical and thermal resistance
- Temperature resistance (-15 ° to 115 ° C)
- Excellent adhesion to steel
- Excellent diffusion resistance at minimal water swelling

K-Cor 1253 standard coating structure
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