
Powerful solutions – 
Passionate PeoPle

Lackiert StahL  
perfekt.

ktc 1512
EndlackiErung für konfEktioniErtE  
StahlprofilE und StahlkonStruktionEn

>  MADE IN GERMANY



ktc 1512
endLackierung für konfektionierte 
StahLprofiLe und StahLkonStruktionen

VortEilE auf  
EinEn Blick:

  automatisierter lackierprozess

  höchste Wirtschaftlichkeit durch reduzierte durchlaufzei-
ten, reduzierung des farbverbrauches und platzersparnis 
dank verkürzter trocknungszeit

  12 farbpistolen (optional 24) für rundumlackierung in  
einem arbeitsgang

  Einsatz von wasserlöslichen und lösemittelhaltigen farben

  geringer reinigungs- und Wartungsaufwand

 topcoating mit ktc
   Lackierung von gefertigten Stahl-Konstruktionen 

 Lackieren auf Wasser- oder Lösemittelbasis möglich 
  Hohe Wirtschaftlichkeit durch geringe Energie- und Farbkosten

  Wartungs- und Bedienerfreundlichkeit
   12 Farbpistolen zum Lackieren von konfektionierten Stahlprofilen und Stahl-

konstruktionen 
  Dicke der Lackschicht stufenlos regulierbar von 20 bis zu 150 μm

 trockentunnel
   Trockner mit Mineralwolle-Isolierung in Kassettenbauweise 

 Regelbarer Temperaturbereich 
  Optimierter Trockenprozess durch Umluftventilatoren

 Vorwärmofen (optional)
   2 – 4 Brenner 

 Sehr niedriger Gasverbrauch 
  Regelbarer Temperaturbereich

   Der Vorwärmofen ist durch ein Rohrsystem mit dem Nachtrockner verbunden, 
die anfallende Restwärme kann für den Trockenprozess mitverwendet werden.

hard factS 

 Arbeitsbereiche: 
   Maximal 1.500 x 600 mm 

 Profile 1.500 x 450 mm 
 Bleche 1.500 x 80 mm

   Durchlauföffnung: 1.600 x 650 mm

  Anzahl Farbpistolen: 12 – 24 Stück

EinSatzBErEichE 
Stahlbau, Lohn-Konservierer, Maschinenbau, Fahrzeug-
bau, Kranbau usw.
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Einige aufgeführte Features sind optional erhältlich. Weitere Informationen finden Sie hier:
www.kaLtenbach.com  info@kaltenbach.de  Tel.: +49 (7621) 175-0  KALTENBACH GmbH + Co. KG  Blasiring 4  D-79539 Lörrach
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DIE ÖKONOMISCHTE 
MASCHINE AUF DEM 
MARKT.

SPRINT 1504
Die neue sprint generation



   

SPRINT 1504 - DIE NEUE SPRINT gENERATION

 Lange Lebensdauer – Konstruiert für eine Laufzeit von bis zu 20 
       Jahren

 geringe Wartungskosten – Konstruiert für effektive und schnelle 
        strahlmittelentfernung

 niedrige Betriebskosten – einstiegsmodell hat stromverbrauch
        von nur 65 kW

 entwickelt für vorbeugende Wartung “einfacher Zugang für War- 
 tungsarbeiten”

 ausbaufähige Modelle (um kürzeres und schwereres Material zu  
 bearbeiten) 

  optionaler automatischer/halbautomatischer Betrieb

 Modulares Design

VorteiLe auf einen BLicK

HarD facts 

 arbeitsbereich max.: 1500 x 600 mm

   arbeitsbereich profile: 1000 x 300 / 914 x 419 mm

 arbeitsbereich Bleche: 1500 x 80 mm

 Durchgangsbereich: 1600 x 650 mm

 anzahl der turbinen: 4

 antriebsleistung pro turbine: 11 kW

einsatZMögLicHKeiten

stahlbau, stahlhandel, Lohn-Konservierer, Maschinenbau, fahr-
zeugbau, Kranbau, schiffbau

optimale Luftfiltration bei der neuesten gene-
ration der hochwirksamen absauganlagen.
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Mehr information hier:
www.KAlTENbACH.COM  info@kaltenbach.de  tel.: +49 (7621) 175-0  KaLtenBacH gmbH + co. Kg  Blasiring 4  D-79539 Lörrach

Direkte Doppellaufwerk-scheibenturbinen mit 8 
scheiben.

Die neue generation sprint ist unser standard Model und ist ideal geeignet für das strahlen von stahlblechen, -profilen 
und –rohre. Die turbinen stehen senkrecht zu dem förderband, um das qualitativ bestmögliche strahlergebnis zu erzie-
len. Die sprint serie wird sowohl von stahlhandel- als auch stahlbau-unternehmen verwendet und lohnt sich bereits 
bei einer jährlichen zu bearbeiteten stahlmenge von 20.000 tonnen. Die sprint serie amortisiert sich sehr schnell, auch 
wenn sie nicht 5 tage in der Woche bzw. im 5-schicht-Betrieb läuft. Mit ihrer sehr guten Qualität, ökonomischen ar-
beitsweise, robusten Bauweise und Zuverlässigkeit ist die sprint Maschine der perfekte partner – sogar in einem 
3-schicht Betrieb.
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strahlen und 
lackieren mit 
höchstleistung 

ihr angebot



strahlanlagen und lackiersysteme 
mit höchstleistung.
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kaltenBach gmbh + co. kg 
Blasiring 4  D-79539 Lörrach 
Tel.: +49 (7621) 175-0  E-Mail: info@kaltenbach.de 
www.kaltenbach.com

 Dreifach-Gehäuse der Strahlanlage
    Die Außenhülle ist aus Konstruktionsstahl und sorgt mit den verbolzten  

Manganauskleidungen für eine hohe Stabilität der gesamten Anlage
  Hoher Widerstand gegen Verschleiß 
   Die Mangan-Innenauskleidung kann bei Abnützung schnell und einfach  

ausgewechselt werden

 Gehärtete massive transportrollen

 Strahlmittelreiniger
    Optimale, mehrstufige Kaskaden-Luftreinigung entfernt Staub und Zunder aus 

dem Strahlmittel
   Gute Strahlergebnisse auch bei Mehrfachverwendung des Strahlmittels

  entfernung des Reststrahlmittels durch integrierte bürste/
abblassystem  
  Automatische Höhenanpassung der Bürste

 niedrige Instandhaltungskosten & gute Zugänglichkeit

  automatisierter lackierprozess

 einsatz von wasserlöslichen und lösemittelhaltigen Farben

 Geringer Reinigungs- und wartungsaufwand

  höchste wirtschaftlichkeit durch reduzierte Durchlaufzeiten 
und Reduzierung des Farbverbrauches. Platzersparnis dank 
verkürzter trocknungszeit.

 totale System Integration
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erleben Sie die kaltenbach Strahl- 
anlagen und lackierSySteme unter 
www.youtube.com/kaltenbachgroup

1



Powerful solutions – 
Passionate PeoPle

strahlen und lackieren 
mit höchstleistung. 

ihr kompetenter  
und zuverlässiger 
systemanbieter  
für den stahlhandel. 
 
beratung wird bei uns gross  
geschrieben. fordern sie uns mit 
ihrem spezifischen anwendungs-
fall heraus und wir erstellen 
eine individuelle lösung für sie.



strahlanlagen und lackiersysteme 
für den stahlhandel  
mit höchstleistung.
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kaltenbach gmbh + co. kg 
Blasiring 4  D-79539 Lörrach 
Tel.: +49 (7621) 175-0  E-Mail: info@kaltenbach.de 
www.kaltenbach.com

 dreifach-gehäuse der strahlanlage
    Die Außenhülle ist aus Konstruktionsstahl und sorgt mit den verbolzten  

Manganauskleidungen für eine hohe Stabilität der gesamten Anlage
  Hoher Widerstand gegen Verschleiß 
   Die Mangan-Innenauskleidung kann bei Abnützung schnell und einfach  

ausgewechselt werden

 gehärtete massive transportrollen

 strahlmittelreiniger
    Optimale, mehrstufige Kaskaden-Luftreinigung entfernt Staub und Zunder aus 

dem Strahlmittel
   Gute Strahlergebnisse auch bei Mehrfachverwendung des Strahlmittels

  entfernung des reststrahlmittels durch integrierte bürste/
abblassystem  
  Automatische Höhenanpassung der Bürste

 niedrige instandhaltungskosten & gute zugänglichkeit

  automatisierter lackierprozess

 einsatz von wasserlöslichen und lösemittelhaltigen farben

 geringer reinigungs- und wartungsaufwand

  höchste wirtschaftlichkeit durch reduzierte durchlaufzeiten 
und reduzierung des farbverbrauches. platzersparnis dank 
verkürzter trocknungszeit.

 totale system integration
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erleben sie die kaltenbach strahl- 
anlagen und lackiersysteme unter 
www.youtube.com/kaltenbachgroup
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