K-Butyl 15
Produktinformation / Technical Specification
Produktname:

K-Butyl 15
Product Name: K-Butyl 15

Selbstvulkanisierendes BrombutylWeichgummi-Auskleidungssystem (BIIR) für
Anwendungen bei hohen Temperaturen

Self-vulcanizing Bromobutyl soft-rubber lining
system (BIIR) for high temperatures

Produktbeschreibung:
Product description:
K-Butyl 15 ist eine Weichgummiauskleidung auf der
Basis von reinem Brombutylkautschuk (BIIR) die
selbstvulkanisiert werden kann.
K-Butyl 15 ist je nach Beanspruchung temperaturbeständig bis 130 °C.
K-Butyl 15 wird als porenfreie Rollerheadplatte in
Schichtdicken ab 4 mm extrudiert.
K-Butyl 15 wird über ein Butylkautschukbindesystem
appliziert
und
ergibt
durch
die
selbstvulkanisierende Einstellung des Bindesystems
und der Rollerheadplatte eine außerordentlich
homogene Gummi - Metallverbindung.

K-Butyl 15 is a Soft rubber lining on the basis of
pure rubber (BIIR) can be Self-vulcanizing
K-Butyl 15 is temperature resistant, depending on
use
to
130
°
C
K-Butyl 15 is extruded as a pore-free roller-head
plate
in
thicknesses
from
4
mm
K-Butyl 15 is applied by means of a butyl-rubberbinding system. By self-vulcanizing adjustment of
the binding system and the roller head plate it gives
an extraordinary homogeneous rubber-metal bond.

Anwendungsbeispiele:
Application examples:
K-Butyl 15 wird eingesetzt als Auskleidung für den
schweren Korrosionsschutz, z. B.
 In der Kraftwerkswirtschaft
 In der chemischen Industrie
 Reingaskanälen,Gasvorwärmer(Gavo’s),
Wärmetauscher, Absorber, Behälter, Quencher,
Chemikalienlager, Eindicker- und Prozessbehälter
 Etc.

K-Butyl 15 is used as a lining for heavy corrosion
protection, for example
 In power plant industry
 In Chemical industry
 Clean gas ducts, gas pre-heaters, heat
exchangers, absorbers, containers, quenchers,
chemical stocks, thickeners and process vessels
 Etc.

K-Butyl 15 hat folgende Vorteile:





sehr hohe Temperaturbeständigkeit bis 130°C
exzellente Diffusionsdichtigkeit
sehr geringe Wasserquellung
hervorragende Chemikalienbeständigkeit, z. B.
 50 % Schwefelsäure
bis 95 °C
 50 % Natronlauge
bis 95 °C
 REA-Waschsuspension bis 85 °C

K-Butyl 15 Standard- Gummierungsaufbau

K-Butyl 22 has the following advantages:





Very high temperature resistance
Good diffusion density
Very low water swelling
Excellent resistance to chemicals, such as
 50 % sulfuric acid to 95 °C
 50 % sodium hydroxide solution to 95 °C
 FGD washing suspension to 85 °C

K-Butyl 15 standard Rubbering structure
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