K-Repair VS
Produktinformation / Technical Specification
Produktname:

K-Repair VS

Reparaturpaste für starke
Verschleißbeanspruchungen auf Basis 2KEpoxidharzsystem
Farbe:

Komponente A
Gefüllte Polymermatrix (grau)
Komponente B Härter (gelblich)

Produktbeschreibung:
K-Repair VS ist eine spezielle lösungsmittelfreie
Reparaturpaste
für
starke
Verschleißbeanspruchungen
von
Metall
und
Kunststoffen basierend auf einem chemischen und
thermischen hochbeständigen Epoxidharz.
Anwendungsbeispiele:
K-Repair VS wird im schweren Korrosionsschutz
als
Reparaturpaste
für
Auskleidungen
Beschichtungen und verschiedene Untergründe
eingesetzt, z. B






in der Chemischen Industrie
Kraftwerkstechnik
Maschinenbau
Düngemittelindustrie
Öl und Erzgewinnung

 sehr gute Haftung auf fast allen Substraten wie
Stahl, Gusseisen, Beton und GFK
Product Name: K-Repair VS
Repair paste for high wear conditions based on
dual component Epoxy resin system
Colour:

Component A
Filled Polymermatrix (grey)
Component B Hardener
(yellowish)

Product description:
Repair K-VS is a special solvent-free repair paste
for high wear conditions of metal and plastics based
on a high chemical and thermal resistant epoxy
resin.

Application examples:
K-Repair VS is used for heavy duty corrosion
protection as repair paste lining, for example
 In chemical industry
 In power plant technology
 Mechanical engineering industries
 fertilizer industry
 Oil and extraction of ore

K-Repair VS kann in Schichtdicken von 3 bis 20
mm aufgebracht werden.

K-Repair VS can be applied in a thickness from 3 to
20
mm.

K-Repair VS kann in Temperaturbereichen von - 40
bis 90 ° Celsius verwendet werden.

K-Repair VS can be used by - 40 to 90 °Celsius.

Die sichere und einfache Anwendung sowie die
hohe Dauerhaftigkeit im Einsatz macht K-Repair VS
zur optimalen Lösung gegen Korrosion, Erosion
sowie Erosionskorrosion.

The safe and easy application and high durability in
use makes K-Repair VS the optimal solution to
corrosion, erosion and erosion-corrosion.

K-Repair VS hat folgende Vorteile:

K-Repair VS has the following advantages:

 hervorragende hohe Widerstandsfähigkeit gegen
Beanspruchungen durch Scheuer- und
Fluidverschleiß
 einfache Verarbeitung und Handhabung
 leicht auf beliebige Oberflächen aufzubringen
 harte und verschleißfeste Oberfläche
 Schrumpfarme Aushärtung bei dickeren Schichten
bis ca. 20 mm

 Excellent high resistance to stress caused by
abrasion and wear fluid
 Ease of processing and handling
 Easy to apply on any surface
 Hard and wear resistant surface
 Shrink-resistant curing in thick layers up to 20 mm
 Good adhesion to almost all substrates such as
steel, cast iron, concrete and glass fiber reinforced
plastic
K-Repair VS standard coating structure

K-Repair VS Standard-Beschichtungsaufbau
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