
Die neue ableitfähige 
Tankinnenbeschichtung 
Interline® 984C basiert auf 
einer erprobten Technologie 
mit langjährigen Referenzen 
und bietet Betreibern und 
Applikateuren Vorteile bei 
den Beschichtungsarbeiten 
und während der gesamten 
Lebensdauer eines Tanks.

Interline 984C 
Eine bewährte Leistung mit 
erweitertem Anwendungspotenzial
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Interline 984C ist die neueste hoch leistungsfähige 
Tankinnenbeschichtung, die auf der 
marktführenden, lösungsmittelfreien Technologie 
von Interline basiert. Diese mit den DIBt-Leitlinien 
im Einklang stehende, ableitfähige Beschichtung 
bietet die gleiche chemische Beständigkeit wie ihr 
Vorgänger, verfügt aber im Vergleich zu den 
aktuellen Industriestandard-Produkten über mehr 
Flexibilität bei der Applikation.

Der Auftrag erfolgt im Spritz-Verfahren, wahlweise 
mittels Standard Airless Spritzen oder im 2K 
Heißspritzverfahren. Dieses Produkt reduziert den 
Geräteverschleiß und verfügt über ausgezeichnete 
Spritz- und Fließeigenschaften, wodurch die Qualität 
der Applikation verbessert und die Verarbeitungszeit 
sowie übermäßiger Verbrauch reduziert wird.

Interline 984C bildet einen glatten Film, der 
einfach zu inspizieren ist, wodurch die 
Inspektions- und Reparaturzeit gesenkt wird.  
Die lösungsmittelfreie Dickschicht-Technologie 
erlaubt auch eine breite Applikationstoleranz, 
wodurch weniger Nachbesserungen und 
Reparaturen erforderlich sind. 

Die breite chemische Beständigkeit auf eine 
Vielzahl von Produkten einschließlich Biokraftstoffe 
steigert die betriebliche Flexibilität und ermöglicht 
den Inhabern und Betreibern künftige Änderungen 
bei der Medienlagerung. 

ü	Basiert auf lösungsmittelfreier, langjähriger bewährter Technologie

ü	Auftrag mittels Standard-Airless-Applikation oder 2K Heißspritz Technologie

ü	Geringere Viskosität senkt den Energiebedarf

ü	Ausgezeichnete Verlaufseigenschaften und Oversprayaufnahme

ü	Verbesserte Qualität des Auftrags und Kontrolle über die aufgetragene Schichtdicke

ü	Ausgezeichnete statische Ableitfähigkeit bei variierender Schichtdicke

ü	Effizienzsteigerung durch gesteigerte Speicherflexibilität 
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