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Das KTL-Verfahren bewährt sich in
der Automobilindustrie bereits seit vie-
len Jahren und führt zu immer länge-
ren Garantiezeiten in punkto Rostschä-
den. KTL wird bei Palfinger als Novum
innerhalb der Branche für die Lackie-
rung aller Kranbauteile sowie für alle
sonstigen Produktgruppen eingesetzt.
Im Gegensatz zur herkömmlichen
Spritzgrundierung und -lackierung wird
bei der KTL-Lackierung die Lackschicht
über die gesamte Oberfläche gleich-
mäßig aufgetragen. Ferner sorgt das
Verfahren dafür, dass die Grundierung
ausnahmslos auch in Hohlräume ge-
langt, die mit einem normalen Behand-
lungsprozess nicht zu erreichen sind.
Das Ergebnis: Ein optimaler Korrosions-
schutz für alle Komponenten von Lade-
kranen. 

16 Arbeitsschritte 

Die aufwendige Oberflächenlackie-
rung erfolgt in 16 Arbeitsschritten. 
Dabei sichern die einzelnen Vorbe-
handlungsschritte bis zur eigentlichen
Lackierung bereits 90 % der Qualität.
Durch das Strahlen mit Drahtkorn, ei-
nem äußerst aggressiven Strahlmittel,
werden die Zunderschichten, wie sie
bei warm gewalzten Blechen vorhan-
den sind, oder aber auch Verunreini-
gungen, die durch das Schweißen ver-
ursacht werden, vollständig beseitigt.
Im Anschluss daran werden die Teile in

Ladekrane werden mittels 
KTL-Verfahren lackiert    von Sepp Rixner

Um die erste Frage gleich
vorweg zu nehmen: Die Ab-
kürzung KTL steht für  Katha-
phorese-Tauch-Lackierungs-
anlage. Mit diesem System,
das den neuesten Stand der
Lackiertechnik repräsentiert,
setzt der Ladekranhersteller
Palfinger in den Produkti-
onsstandorten Marburg und
Lengau neue Maßstäbe hin-
sichtlich Qualität und Le-
bensdauer.

Mittels Spritzroboter wird auf bestimmte Teile ein umweltfreundlicher Zwei-Komponentenlack aufgebracht.

Die Beschichtung mit speziellem KTL-Lack erfolgt erst nach einer umfangreichen Reinigungsprozedur, verbunden mit einer
Zinkphosphatierung und weiteren Behandlungsschritten. 



Brennkammer bei einer Temperatur von
115° C eingebrannt. Durch diese ver-
gleichsweise niedrige Temperatur – die
Automobilindustrie arbeitet mit circa
160° C – lassen sich auch temperatur-
empfindliche Teile wie fertige Zylinder
problemlos beschichten. Nach dem
Transport in die zweite Ebene entschei-
det sich der weitere Weg der Teile. Kom-
ponenten, die nur zu beschichten sind,
werden nach unten in die Vormontage
transportiert. Teile wie Grundgestell,
Kransäule und Armsystem werden zu-
sätzlich in einem weiteren Arbeitsschritt
mit einem wasserlöslichen, umwelt-
freundlichen Zwei-Komponenten-Lack
mittels Spritzroboter decklackiert. Dieser
ist auf sämtliche Bauteile programmiert
und erkennt über den jeweils zugeord-
neten Chip die Größe und die Form. Die
Durchlaufzeit kann je nach Teil bis zu 6
Stunden betragen. Innerhalb der gesam-
ten Anlage sind nur zwei Mitarbeiter be-
schäftigt. Vier weitere werden im so ge-
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zwei Bädern entfettet, zweimal gespült
und gleichmäßig aktiviert. Anschließend
wird eine Zink-Phosphatierung aufge-
tragen – eine Verzinkung wie sie ähn-
lich auch in der Automobilindustrie an-
gewandt wird. Nach zwei weiteren
Spülvorgängen erfolgt ein Passivieren
der Oberflächen sowie eine Spülung
mit Reinstwasser in höchster Qualität.  

Erst jetzt läuft die elektrostatische
KTL-Beschichtung ab. Das Teil taucht da-
bei komplett in den Lack ein. Es wird
zum „Minuspol“, während das Tauchbad
mittels Anoden positiv aufgeladen wird.
Dadurch ist eine gleichmäßige Schicht-
dicke erreichbar, und zugleich wird si-
chergestellt, dass der Lack jede Stelle des
Teils erreicht – man kann also von einer
100 %igen Hohlraumversiegelung spre-
chen. Überschüssiger Lack wird in zwei
weiteren Arbeitsschritten mit einer Ultra-
filtrationsspüle abgewaschen; an-
schließend wird der Lack während einer
Verweildauer von 1 ½ Stunden in der

nannten Manipulationsbe-
reich zum Aufhängen und
Abnehmen der Teile be-
nötigt.

Vorteile des KTL-
Verfahrens über-

zeugen 

Palfinger verwendet ein
spezielles KTL-Material von
DUPONT, das auch als Ein-
schichtmaterial hervorra-
gende Eigenschaften auf-
weist. Wolfgang Pilz, der bei
Palfinger für die Entwick-
lung dieser Anlagen verant-
wortlich ist: „Die normaler-

weise verwendeten Grundierungen
lassen sich in zwei Systeme einteilen,
die mit verschiedenen Vor- und Nach-
teilen behaftet sind. Epoxy-Grundierun-
gen bieten zum Beispiel einen hervorra-
genden Korrosionsschutz, sind aber
nicht außenbewitterungsbeständig. 

Durch die UV-Einstrahlung bricht
mit der Zeit die Beschichtung. Acryl-
Grundierungen weisen eine hohe Be-
witterungsbeständigkeit auf, gewähren
aber dafür geringeren Korrosionsschutz.
Anders das speziell für uns entwickelte
Material. Selbst im Einschichtbereich,
wenn wir nur KTL-Material in einer
Schichtdicke von 30 µ verwenden und
nicht noch zusätzlich Decklack, kom-
men wir bereits auf 700 Stunden Salz-
Sprühtest. Darunter ist ein genau vorge-
gebener Testablauf zu verstehen: Das
fertig lackierte Teil wird durch einen 

exakt definierten Schnitt durch den
Lack hindurch bis auf das Grundmateri-
al beschädigt. Dann erfolgt der Salz-

Sprühtest. Anschließend wird die Korro-
sionsunterwanderung am Schnitt ge-
messen, wobei wir maximal 1 mm Un-
terwanderung erreichen dürfen. Daraus
ergeben sich die bewussten 700 Stun-
den. Wird zusätzlich Decklack aufgetra-
gen, erreichen wir im Test 1.000 Stun-
den und mehr. Dies kann durch
herkömmliches Lackieren nicht
annähernd erzielt werden.“

Umweltschutz wird 
groß geschrieben

Die Abluft aus den Öfen und der
Lackierkabine sowie den Abdunstzonen
liegt lediglich in einer Größenordnung
von 6.000 m³. Diese Abluft wird ther-
misch verbrannt und die Wärme in den
Kreislauf zurückgeführt. Wolfgang Pilz:
„Damit heizen wir den unteren und
den oberen Ofen. Überschüssige Wär-
me speisen wir in den Kreislauf des
Heiz- und Warmwassersystems des Pal-
finger-Standortes Lengau ein. Auch die
Bäder unterliegen einem automati-
schen Regenerierungsprozess. Ver-
schmutztes Wasser wird mittels Vaku-
umdestillation wieder aufbereitet und
dann erneut in den Kreislauf einge-
speist. Das System arbeitet damit voll-
kommen abwasserfrei. Es gibt im ge-
samten Ablauf keinerlei giftige Stoffe.“

Palfinger erzielt mit der neuen KTL-
Anlage am Standort Lengau nicht nur
einen Quantensprung bei der Qualität
seiner Produkte. Der Hersteller trägt da-
mit zugleich auch zu einer drastisch re-
duzierten Umweltbelastung bei.

KM

Der fertig montierte Kran – hier ein PK 36002 aus der Performance-Baureihe – ist über viele Jahre auf
härteste Umweltbedingungen vorbereitet. 




