
Spencers Wiederbelebung

Hurra – der Lack ist ab!
Der Blogger Sven Wedemeyer berichtet über seine Erfahrungen 

mit der KTL-Beschichtung

 Technik 

Trotz aller Leidenschaft und subjektiver, 
ja geradezu kindhafter Begeisterung für 
altes Blech sollte man bei einem „Neu-
bauprojekt“ wie der Restaurierung meines 
MGB GT ab und zu die Ratio einschalten. 
Schließlich soll das Ergebnis den Erwar-
tungen entsprechen und möglichst lange 
glücklich machen. Ernsthafte, ganz logi-
sche Überlegungen plagten mich deshalb 
spätestens beim Thema KTL. Ich führte 

unzählige Telefonate, schrieb dutzende 
Mails, wälzte mich in Gedanken auf mei-
nem Kissen und zerbrach mir monatelang 
den Schädel. Doch der Reihe nach…

Die KTL – wenn man Zeit hat: auch 
kathodische Tauchbadlackierung genannt 
– ist seit einigen Jahren der letzte Schrei 
für die Sanierung altersschwachen Ol-
dieblechs. Der Prozess an sich ist weder 
neu noch besonders innovativ. Ford hat so 

bereits in den 60ern Karosserien für ein 
möglichst langes Leben vorbereitet. Mitt-
lerweile ist der Prozess weiter entwickelt 
und industrieller Standard bei nahezu allen 
Neufahrzeugen geworden. Primär geht es 
dabei um den Schutz vor Korrosion und 
anderen Umwelteinflüssen.

Für meinen GT suchte ich nach genau 
dieser Möglichkeit. Denn die Karosserie des 
Wagens – einem 1966er Coupé der ersten 
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den. Das größte Minus in meinen Augen 
jedoch ist, dass Reste des Strahlguts in 
Hohlräume gelangen können und dort 
Wasser binden. Rost ist dann wieder nur 
eine Frage der Zeit. Oder schlimmer noch: 
Vor sich hin modernde Hohlräume werden 
beim Strahlen erst gar nicht erreicht und 
blühen im Verborgenen munter weiter.

Die KTL war daher eine echte Chance 
für mein MG-Projekt. Denn das Material 
wird nicht geschwächt, Rost nahezu restlos 
entfernt. Und die Beschichtung ist äußerst 
haltbar. Außerdem erspart man sich das 
manuelle Entfernen aller Unterboden- und 
Lackschichten. Der Prozess ist aber nicht 
nur teuer, sondern auch sehr aufwändig.

Zunächst muss die Karosserie komplett 
demontiert werden, denn nur Metalle sind 
für die KTL geeignet. In Fachbetrieben wird 
der gesamte Wagen dann in einer übergro-
ßen Badewanne mit 80°C warmer Kalilau-

ge entlackt. Allein dies dauert womöglich 
Tage. Nach einer gründlichen Reinigung 
erfolgt die Entrostung bei verhältnismäßig 
angenehmen 50°C. Das Blech wird noch-
mals gereinigt, ist jetzt aber nackt und völ-
lig ungeschützt. Es wird daher passiviert. 
Nun erst folgt die eigentliche KTL. Dabei 
geht das Blech nochmals auf Tauchstation 
in einem chemischen Bad. Die Karosserie 
wird dabei als Kathode unter Strom ge-
setzt und zieht Partikel in der Flüssigkeit 
an, welche eine dünne Schicht von etwa 
3/100 mm bilden. Als letzter Schritt wird 
diese Schicht in einem Ofen eingebrannt 
und härtet schließlich aus.

Ich nahm zunächst an, dass man mit 
diesem Verfahren vor allem intaktes oder 
repariertes Blech vor Korrosion schützt. 
Und in der Tat ist das durchaus korrekt. 
Doch taugt der Prozess auch dazu, die 
Schwachstellen einer gealterten und un-
geschweißten Karosserie aufzuzeigen. Die 
matte, schwarze oder beige Beschichtung 
zeichnet unter guten Lichtverhältnissen 
ein überaus ehrliches Bild: Kleinste Un-
ebenheiten im Metall werfen Schatten, 
Nähte, verschiedene Oberflächen, frühe-
rer Flugrost oder leichte Wellen werden 
deutlich sichtbar. Für jeden Klempner oder 
Lackierer ist eine im Tauchbad entlackte, 
beschichtete und porentief gereinigte 
Karosserie daher ein wahrer Segen. Denn 
Lack, Spachtel, Unterbodenschutz oder 
Rost waren einmal. Das Blech ist so auch 
perfekt für alle weiteren Arbeiten vorbe-
reitet.

Den ganzen Prozess macht man aber 
nicht mal nebenbei. Es müssen besonders 
bei komplexen Karosserien, wie der des 
selbsttragenden GT, Löcher in allerlei Ble-
che gebohrt werden, um der Flüssigkeit 
schnellen Zugang in die letzte Ritze zu er-
möglichen. Der Wagen soll im Bad schließ-
lich sinken wie ein Stein – in 20 Minuten 
muss die Beschichtung abgeschlossen sein. 
Den Bohrer in ein völlig intaktes Dach zu 
stemmen erfordert dann auch eine gewisse 
Selbstüberwindung...

Zusätzlich muss beachtet werden, 
dass verzinnte Bereiche womöglich vom 
Weichmetall befreit werden müssen. Die 
Beschichtung der KTL wird bei über 180 
°C eingebrannt. Moderne Zinnlegierun-
gen schmelzen dann bereits. Die Erfah-
rung zeigt aber, dass früheres Material 
weniger anfällig ist und meist bestehen 
bleiben kann. Ich ging trotzdem auf Num-
mer sicher und habe mit einem kleinen 
Gasbrenner alle verzinnten Stellen sorg-
sam freigelegt.

Abschreckend waren für mich ganz 
andere Hindernisse: Ich las von Säureres-
ten, die sich in versteckten Falzen ablagern 
und dort in wenigen Jahren ganze Autos 
von innen dahinraffen. Nach eingehender 
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Serie – war alles andere als prädestiniert 
für einen Neuanfang. Spencer hatte einen 
dilettantisch reparierten Unfallschaden im 
Heckbereich und war massiv vom Zahn der 
Zeit perforiert worden. Picklige Schweiß-
punkte und dicke Spachtelschichten zeug-
ten vom Grad der Kompetenz britischer 
Blechprofis. Es galt also, sich einen Über-
blick über die Schäden zu machen und Lö-
sungen für die vielen Baustellen zu finden.

Die populärste Option dafür ist das 
Strahlen mit unterschiedlichen Materia-
lien. Eine, erprobte, verbreitete und we-
sentlich günstigere Option, die jedoch 
gegenüber der KTL auch Nachteile hat: Es 
können große Flächen durch den Druck des 
Strahlens verformt oder mehr als notwen-
dig geschwächt werden. Außerdem sind 
die nackten Bleche nach der Behandlung 
sehr empfänglich für Flugrost und müssen 
möglichst schnell weiter bearbeitet wer-
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Bildstrecke: Vorseite – nach der 
KTL, Spencer ist wieder daheim 
und der erste Eindruck ist sehr 
erfreulich
Oben: Der Blick aufs Detail zeigt 
gnadenlos die Stellen auf, welche 
später wieder zu Ärger geführt 
hätten. Viele kleine Rostherde sind 
praktisch über das gesamte Auto 
verstreut, durch die KTL-Methode 
zu Tage getreten und können nun 
sukzessive instandgesetzt werden. 
Endspitze Schlussleuchte: Diese 
Roststelle war vor der KTL völlig 
unbekannt; daneben: Selbst die A-
Säule ist von Rost zerfressen
Darunter: Innenraum nach der KTL, 
im Bereich des Heizungskasten 
(daneben) erkennt man gut die 
notwendigen Arbeiten

ten quer durch die Republik organisierte 
Carblast selbst. Auf alten Einkaufswagen 
fand mein zerfledderter GT schließlich den 
Weg in den Anhänger – und wurde fortan 
nicht mehr gesehen.

Spencer kam erst zwei Monate später 
auf einem stabilen Rollgestell zurück in 
seine Heimatgarage. Die mattschwarze Be-
schichtung zeigte allerdings nichts Gutes: 
Als seien die bekannten Probleme nicht 
genug, taten sich weitere Baustellen auf. 
Ich entdeckte neue Reparatur-Schweiß-
nähte an nahezu allen Bauteilen, eine gro-
ße Narbe im hinteren rechten Kotflügel 
und tausende kleiner Rostlöcher. Dagegen 
waren die mutwilligen Bohrungen zur Vor-
bereitung der KTL ein Witz! Im gleichen 
Moment freute ich mich aber auch über 
die Transparenz, welche das Blech nach der 
KTL bot. Mit so viel Ehrlichkeit muss man 
aber erst mal umgehen können. Zwangs-
läufig stellt sich schließlich die Frage: Wie 
sonst hätte man die vielen Problemstellen 
entdecken sollen?

Die Frage von Sinn oder Unsinn all die-
ser Arbeit – gerade bei einem Allerwelts-
Wagen wie dem GT - muss hingegen von 
jedem selbst beantwortet werden. Denn 
mit Transport durch ganz Deutschland, 
Entlacken, Neutralisieren und KTL-Be-
schichten plus ordentlichem Gestell liegt 
man ja nach Größe des Fahrzeugs schnell 
bei einem mittleren vierstelligen Euro-Be-
trag. Ich habe aber auch schon Fiat Pandas 
bei der KTL gesehen…

Spencer befindet sich derzeit beim 
Schweißen. Gründe dafür gibt es bekannt-
lich genug. Die neuen Bleche aus der Pro-
duktion vom British Motor Heritage Center 
sind allesamt ab Werk KTL-beschichtet und 
fügen sich so gut ins aktuelle Bild ein. Al-
lerdings haben wir die Längsträger des 
Wagens großflächig öffnen müssen und 
festgestellt, dass dort immer noch einige, 
wenn auch kleine Roststellen überlebten. 
100%ige Vorsorge ist also auch mit der 
KTL nicht möglich – es ist aber aktuell das 
Maximum des Machbaren.

Ich bin deshalb – trotz der hohen In-
vestition und des riesigen Aufwands – froh, 
der Schritt gewagt zu haben. Denn neben 
der guten Rostvorsorge liegt der größte 
Vorteil auf der Hand: Ich kann seit der KTL 
wieder gut schlafen.

Text und Bild: 
Sven Wedemeyer

Mehr Details zu KTL: 
http://mgbgt.
wordpress.com/
category/ktl/

Recherche und Beratung bin ich nun aber 
entspannter. Zum einen arbeiten viele Be-
triebe heute nicht mehr mit Säure sondern 
Lauge. Zum anderen werden alle Bleche 
nach dem Tauchbad gründlich mit klarem 
Wasser und Hochdruck gereinigt.

Ich war schließlich – nach monate-
langer Recherche, Schlaflosigkeit und 
teils ernsthaftem Zweifeln – soweit, die 
Karosserie in fremde Hände zu geben. 
Den Dienstleister meiner Wahl, die Firma 
Carblast, wählte ich schließlich aufgrund 
eingehender Beratung, einem guten Vor-
Ort-Termin und großer Offenheit für meine 
unzähligen Fragen. Alex, der Chef, wurde 
nicht müde, mich aufzuklären und schnür-
te letztlich ein solides Paket: Er erwartete 
zum Abholtermin die komplett demontier-
te Karosserie mit allen grob montierten 
Hauben, Türen plus Fahrschemel und Tank 
– das ganze dann noch irgendwie rollfähig 
gemacht. Die komplette Logistik inkl. Fahr-
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