K-Repair F
Produktinformation / Technical Specification
Produktname:

K-Repair F
Product Name: K-Repair F

Metall-Reparaturpaste auf Basis 2K-Epoxidharz
Farbe:

Komponente A (grau)
Komponente B (Hellgrau)
Mischung A + B (grau)

Metal repair paste based on dual component
Epoxy resin
Colour:

Component A (grey)
Component B (light grey)
Mixture A + B (grey)

Produktbeschreibung:
Product description:
K-Repair F ist eine spezielle lösungsmittelfreie und
leitfähige Metall-Reparaturpaste auf Basis eines
chemikalienbeständigen 2K-Epoxidharzes für den
schweren Korrosions- und Metalloberflächenschutz.
K-Repair F ist überarbeitbar mit unseren K-Flake,
K-Line, K-Cor und K-Butyl Oberflächensystemen.

K-Repair F is a special solvent-free and conductive
metal repair paste based on a chemical resistant
dual component Epoxy resin for heavy-duty
corrosion and metal surface protection.
K-Repair F paste can be applied with our
K-Flake, K-Line, K-Cor and K-butyl surface
systems.

Anwendungsbeispiele:
Application examples:
K-Repair F wird als leitfähige Metall-Reparaturpaste
eingesetzt um Korrosionsnarben, Auswaschungen,
Löcher, Risse und andere Metalldefekte nach der
Stahlentrostung bzw. Aufrauhung des Untergrunds
klein sowie großflächig zu sanieren.
K-Repair F ist geeignet für:

K-Repair F is used as a conductive metal repair
paste to remediate for corrosion pitting, elutriations,
holes, cracks and other Metal defects after steel
elimination of rust or roughening of the substrate in
small but also large areas.
K-Repair F is suitable for:



















Rohre
Rauchgaskanäle
Absorber
Tanks
Flanschflächen
Kolben
Wellen
Stahlbauten

Pipes
Flue gas ducts
Absorber
Tanks
Flange surface
Piston
Waves
Steel structures

K-Repair F hat folgende Vorteile:

K-Repair F has the following advantages:













gute chemische Beständigkeit
hervorragende Haftung auf Stahl
einfache Verarbeitung und Handhabung
harte und verschleißfeste Oberfläche
mechanisch bearbeitbar durch Schleifen, Drehen
und Strahlen
K-Repair F Standard-Beschichtungsaufbau

Good chemical resistance
Excellent adhesion to steel
Ease of processing and handling
Hard and wear resistant surface
Machinable by grinding, rotating and abrasive
blasting
K-Repair F standard coating structure
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