K-Line GL
Produktinformation / Technical Specification
Produktname:

K-Line GL

Product Name: K-Line GL

Chemikalien- und diffusionsfeste 2K-VinylesterharzBeschichtung für hoch beanspruchte Anwendungen im
schweren Korrosionsschutz

Chemicals and diffusion proof dual component vinyl ester
resin coating for mechanically highly loaded applications in
the heavy duty corrosion protection

Farbe:

Colour: Component A (beige)
Component B (Colourless yellowish
respect. blue)

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

Produktbeschreibung:

Product description:

K-Line GL ist eine Inertflake-pigmentierte Beschichtung
auf Basis eines 2K-Vinylesterharzes (Typ Novolak) mit
einer in die Beschichtung integrierten flächigen ECRGlasfaser-Verstärkung für thermisch und chemisch hoch
beanspruchte Anwendungen im schweren
Korrosionsschutz.

K-Line GL is an inert flake pigmented coating based on a
dual component vinyl ester resin (type novolak) reinforced
by flat ECR glass fibers integrated in the coating. The
material is used for chemically and mechanically highly
loaded applications in the heavy duty corrosion protection.

K-Line GL besitzt mikrolamellare Pigmente, die während
der Applikation eine Barriereschicht aus vielen multiplen
Lagen parallel zum Untergrund orientierter, harzumhüllter
Flakepartikel bilden.
Zur Faserverstärkung wird hier korrosions-beständiges
ECR-Glas verwendet. In Abhängigkeit von der
mechanischen Endbelastung durch die jeweilige
Anwendung werden Glasmatten oder Glasgewebe
unterschiedlicher Dicke verwendet.
Die Schichtdicke von K-LINE GL ist von 2,5 - 3 mm.
Durch die innere Armierung ist die größere Schichtdicke
von K-Line GL möglich.

Anwendungsbeispiele:
K-Line GL wird eigesetzt für den schweren
Korrosionsschutz, z. B.
 In Kraftwerken und chemischen Industries
 Abwasser- und Müllverbrennungsanlagen
 In der REA-Anlagenteile wie Roh- und Reingaskanäle,
Absorber, Schornsteine, Lager- und Prozeßbehälter

K-Line GL hat folgende Vorteile:
-

Außergewöhnlichen Säurebeständigkeit
Hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Airless-Spritzbeschichtung
Dickbeschichtung mit guter Flexibilität
Gute Wirtschaftlichkeit

K-Line GL Standard- Beschichtungsaufbau

K-Line GL has micro lamellare pigments, which during the
application form a barrier layer of many multiple layers
parallel to the Substrate.
Exclusively corrosion-resistant ECR glass is used for the
fiber reinforcement of the coating. Depending on the final
mechanical load of each individual application, glass mats
or glass fabrics of different thicknesses are used.
The layer thickness of K-Line GL is 2,5 to 3 mm.
By the inner reinforcement layer, the greater thickness of
K-Line GL is possible.

Application examples:
K-Line GL is hereby established for heavy-duty corrosion
protection, for example
 In power plants and chemical industries
 Sewage and waste incinerators
 In the FGD plant parts as raw and clean gas ducts,
absorbers, stacks, storage and process vessels

K-Line GL has the following advantages:
- Exceptional resistance to acids
- High thermal shock resistance
- Airless spray coating
- Thick coating with good flexibility
- Good economic efficiency

K-Line GL standard coating structure
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