2K- Split FN
Produktinformation / Technical Specification
Produktname:

2K- Split FN

Product Name: 2K- Split FN

3-Komponenten Furanharzkitt, ableitfähig

3-component furan-resin putty, conductive

Farbe:

Colour:

Komponente A (braun)
Komponente B (schwarz)
Komponente C (braun)
Mischung A + B + C (schwarz)

Component A (brown)
Component B (black)
Component C (brown)
Mixture A + B + C (black)

Produktbeschreibung:

Product description:

2K-Split FN ist ein kalthärtender 3-Kompenenten
Kunstharzkitt aus einem chemisch und thermisch
hochbeständigen Furanharz und Füllstoffen auf
Kohlenstoffbasis.

2K-Split FN is 3-component cold-hardened synthetic
resin putty, based on chemically and thermally
modified furan with fillers based on carbon.

Anwendungsbeispiele:

Application examples:

2K-Split FN eignet sich zum Verfugen und Verlegen
von Platten, Steinen aus Keramik oder Kohlenstoff
auf vertikalen und horizontalen Anwendungen, z. B.:
• Für die Fertigung von chemisch, thermisch oder
mechanisch widerstandsfähigen Belägen oder
Auskleidungen
2K-Split FN wird eingesetzt, wo zur gleichen Zeit
hohe Temperaturen und aggressive Medien
vorliegen, z.B. bei der Ausmauerung von
chemischen Apparaten, Reaktoren, Gaswäschern
und Kolonnen.

2K-Split FN suitable for grouting and laying of plates,
carbon or ceramic-based stones for horizontal and
vertical applications, such as
• For the production of chemically, thermally or
mechanically resistant coatings or linings

2K-Split FN hat folgende Vorteile:

2K-Split FN has the following advantages:

• 2K-Split FN ist elektrisch leitfähig und geeignet
zur Fertigung von elektrisch ableitfähigen
Bodenbelägen
• Sehr gut kellenverlegbar
• Schrumpfarme Aushärtung
• Hohe Lagerstabilität
• Optimale Haftung an Kohlenstoffsteinen und
keramischen Substraten
• Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit,
besonders gegen Säuren, Lösungsmittel sowie
gegen schwach oxidierende Chemikalien
• Hohe mechanische Belastbarkeit
• Ausgezeichnete thermische Beständigkeit
• Hohe Absinkfestigkeit

• 2K-Split FN is electrically conductive and suitable
for the production of electric conductive floor
coverings
• Easy placement
• Shrink-free curing
• Long shelf life
• Excellent adhesion to carbon bricks and ceramic
substrates
• Excellent chemical resistance, especially to acids,
solvents and against weak oxidizing chemicals
• High mechanical resistance
• Excellent thermal stability
• High Sag

2K-Split FN Standard-Sanierungsaufbau

2K- Split FN is suited for use at high temperatures
and aggressive media, for example for brick linking of
chemical apparatus such as reactors, columns and
gas scrubbers.

2K-Split FN standard Rehabilitation System
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