K-Line C
Produktinformation / Technical Specification
Produktname:

K-Line C

Product Name: K-Line C

Laminatauskleidung für KTL-Becken

Laminate lining system for KTL-tanks

Farbe:

Colour:

Komponente A (bräunlich)
Komponente B (farblos-gelblich
bzw. blau)
CT-Topcoat (weiß)

Produktbeschreibung:
K-Line C ist eine flexible rißüberbrückende mehrlagige
Laminatbeschichtung auf Basis eines 2K-VinylesterReaktivharzes für den schweren Korrosionsschutz.
K-Line C ist ein glasarmiertes LaminatBeschichtungssystem bestehend aus Glasmatten bzw.
Glasgewebeeinlagen in C-, E- oder ECR-Glasqualität,
abhängig von der Beanspruchung.
K-Line C hat ein höher elektrischer Isolierwiderstand.
K-Line C Topcoat ist Antiadhäsiv und KTL-Lack
verträglich.
Die Schichtdicke von K-Line C ist von 2,5 - 3 mm.

Anwendungsbeispiele:
K-Line C wird eigesetzt, wo der Oberflächenschutz von
Stahl oder anderen Oberflächen gewährleistet werden
muss, z. B.
- In KTL- Becken
- Für die Lagerung und Handhabung diverser
Prozeßflüssigkeiten und aggresiven stoffen wie
Schwefelsäure, Salzsäure, Phosphorsäure etc.

K-Line C hat folgende Vorteile:
- Ausgezeichnete Haftung an Stahl
- Beständigkeit gegen Säuren, Salze, Lösungen,
Lösemittel und Lacke
- Antiadhäsiv
- Leichte Reinigung
- Niedrige Reststyrolwerte
- Airless-Spritzbeschichtung
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- K-LINE C hat eine CT-Topcoat Antihaftschicht als
Decklage

K-Line C Standard- Beschichtungsaufbau

Component A (brownish)
Component B (Colourless
yellowish respect. blue)
CT-Topcoat (white)

Product description:
K-Line C is a flexible crack resistant multiple layered
laminate coating based on a dual-component vinyl ester
reactive resin for the heavy duty corrosion protection.
K-Line C is a glass fiber reinforced laminate coating
system consisting of glass mats or glass fabrics in C-, Eor ECR quality, depending on the load.
K-Line C has a high electrical insulation resistance.
K-Line C topcoat is Anti-adhesive and KTL-paint
compatible.
The layer thickness of K-Line C is 2,5 to 3 mm.

Application examples:
K-Line C is used where ensure of surface protection of
Steel or other surfaces, for example
- In KTL-tanks
- For storage and maintenance of various process liquids
and aggressive media such as sulphuric acid,
hydrochloric acid, phosphoric, etc.

K-Line C has the following advantages:
-

Excellent adhesion to steel
Resistance to acids, salts, solutions, solvents and paints
anti-adhesive
Easy cleaning
Low residual styrol values
Airless spray coating
Good chemical resistance
K-LINE C has a anti-adhesive CT-Topcoat as top layer

K-Line C standard coating structure
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