K-Line BL
Produktinformation / Technical Specification
Produktname:

K-Line BL

Product Name: K-Line BL

Rißüberbrückende Laminatbeschichtung für
den schweren Korrosionsschutz

Crack resistant laminate coating for the heavy
duty corrosion protection

Farbe:

Colour:

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

Component A (brownish)
Component B (Colourless
yellowish respect. blue)

Produktbeschreibung:

Product description:

K-Line BL ist eine rißüberbrückende mehrlagige
Laminatbeschichtung auf Basis eines 2K-VinylesterReaktivharzes für den schweren Korrosionsschutz.

K-LINE BL is a crack resistant multiple layered
laminate coating based on a dual component vinyl
ester reactive resin for the heavy duty corrosion
protection.
K-LINE BL is a glass fiber reinforced laminate
coating system consisting of glass mats or glass
fabrics in C-, E- or ECR quality, depending on the
load.

K-Line BL ist ein glasarmiertes LaminatBeschichtungssystem bestehend aus Glasmatten
bzw. Glasgewebeeinlagen in C-, E- oder ECRGlasqualität, abhängig von der Beanspruchung.
Die Schichtdicke von K-Line BL ist von 2,5 - 3 mm.

The layer thickness of K-Line BL is 2,5 to 3 mm.

Anwendungsbeispiele:

Application examples:

K-Line BL wird eingesetzt, wo der
Oberflächenschutz von Beton und anderen
mineralische Untergründen gewährleistet werden
muss, z. B.

K-Line BL is used where ensure of surface
protection of concrete and other mineral substrates,
for example

- Für die Lagerung und Handhabung diverser
Prozeßflüssigkeiten und aggresiven Stoffen wie
Schwefelsäure, Salzsäure, Phosphorsäure, etc.
- Auffangwannen und Auffangräumen aus Beton
oder Estrich nach dem Wasserhaushaltsgesetz zu
schützen

- For storage and maintenance of various process
liquids and aggressive media such as sulphuric
acid, hydrochloric acid, phosphoric, etc.
- To protect collecting tanks and containments of
concrete or wash floor, according to the water
resources law

K-Line BL hat folgende Vorteile:

K-Line BL has the following advantages:

- K-Line BL kann aufgrund seiner Armierung und
Elastizität Risse im Beton überbrücken
- Niedrige Reststyrolwerte
- Airless-Spritzbeschichtung
- Gute Chemikalienbeständigkeit

- K-Line BL is able to span cracks in the concrete
due to its reinforcement and elasticity
- Low residual styrol values
- Airless spray coating
- Good chemical resistance

K-LINE BL Standard- Beschichtungsaufbau

K-LINE BL standard coating structure
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