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KVK KOERNER ist seit mehr als 40 Jahren im Bereich 
der Feuerverzinkung tätig und verfügt über langjährige 
Erfahrung in der Planung und Umsetzung von Verzin-
kungsprojekten.

Gemeinsam mit unseren Kunden analysieren wir die 
Anforderungen, die für eine Zielerreichung notwendig 
sind. Darauf aufbauend erstellen wir mit unseren 
Geschäftspartnern maßgeschneiderte Konzepte für 
den optimalen Materialfluss unter Berücksichtigung 
der speziellen Erfordernisse der jeweiligen Verzin-
kungsprodukte. 

Zu unseren weltweiten Kunden zählen sowohl Firmen 
die das Verzinken als Dienstleistung anbieten, als 
auch Unternehmen, die zum Beispiel Strommasten, 

Beleuchtungsmasten, Leitplanken, Gitterroste 
produzieren oder im allgemeinen Stahlbau tätig sind. 
Für jede Branche sind spezielle Konzepte und indivi-
duelle Lösungen erforderlich.

KVK KOERNER plant für sämtliche Ausbaustufen, 
von der manuell betriebenen bis zur halb- oder voll-
automatischen Anlage und deckt dabei das gesamte 
Spektrum ab. Von der Planung und Ausschreibung 
über die Bauphase bis zur Übergabe. Natürlich unter 
Einhaltung strengster umwelt- und sicherheitstechni-
scher Auflagen.

KVK-Verzinkungsanlagen
Maßgeschneidert, schlüsselfertig und mit höchstem Umweltanspruch





KVK-Vorbehandlungsanlage
Die Basis für glänzende Ergebnisse

In der Vorbehandlung entscheidet sich die Qualität 
der Oberfläche. Die robusten, selbsttragenden KVK-
Beizbehälter, speziell für den rauen Betrieb in Feuer-
verzinkereien konzipiert, sind die Basis jeder Vorbe-
handlungsanlage.

Zusätzliche Sicherheit bieten Auffangtassen, in 
welcher die freistehenden Behälter platziert sind. 
Auch sie sind mit dem speziellen KVK-Laminat 
beschichtet – fugenlos und diffusionsdicht. Das 
KVK-Laminat ist eine säure- und alkalibeständige 
Beschichtung in glasfaserverstärkter Ausführung, die 
sämtliche Auflagen des Deutschen Wasserhaushalts-
gesetzes – das weltweit strengste – erfüllt.

Für sämtliche KVK-Beizbehälter sind KVK-Heizplatten 
einsetzbar, die bei Bedarf für die exakte Betriebstem-
peratur sorgen. Die Umwälzung erfolgt auf natürliche, 
thermische Weise, ohne Pumpe.

Säure- und alkalibeständige KVK-Flurbodenplatten 
sind zur Einhausung und zu den Behältern hin absolut 
diffusionsdicht. Frisch- und Altsäureverrohrung sowie 
Spülleitungen sind im trockenen Kellerbereich unter-
gebracht.

Zahlreiche Patente belegen die Einzigartigkeit dieses 
innovativen KVK-Systems.





KVK-Beizbehälter
Das Herz jeder Verzinkungsanlage

Die KVK-Beizbehälter sind das Herz jeder Verzin-
kungsanlage. Sie leiteten die Erfolgsgeschichte von 
KVK KOERNER ein. 

Seit Montage der ersten freistehenden Beizbehälter 
Mitte der 70er-Jahre, die den erstmals aufkommen-
den Umweltschutzauflagen mehr als entsprachen, 
wurden sie zum Inbegriff von Robustheit und Verläss-
lichkeit. KVK-Beizbehälter setzen nach wie vor den 
Maßstab an Qualität.

KVK-Beizbehälter sind freitragend und durch die 
spezielle KVK-Laminat-Mehrfachbeschichtung für 
eine lange Lebensdauer konzipiert.

Der weltweit größte Beizbehälter, mit einer Länge 
von 31 Metern, ist seit 1996 in Betrieb. Er hält noch 
immer in gleichbleibender Qualität den Anforderungen 
eines harten Verzinkereialltags stand.





KVK-Abluftwäscher
Damit reine Umwelt Zukunft hat

KVK KOERNER hat mit seinem Anlagenkonzept der 
vollkommen gekapselten Beizanlage wesentlich dazu 
beigetragen, dass sich die Verzinkungstechnologie 
zu einer reinen und umweltfreundlichen Technologie 
entwickelt hat.

Da in der vollständig gekapselten Anlage permanent 
Unterdruck herrscht, kann bei Beschickung des Beiz-
gutes durch die Schleuse keine Abluft entweichen. 

KVK-Verzinkungsanlagen arbeiten nach dem Kreis-
laufprinzip und somit absolut abwasserfrei. Abwasser 
und Abluft werden laufend gereinigt und wieder dem 
Produktionsprozess zugeführt. 

Das bedeutet höchste Schonung für Mensch und 
Umwelt.





KVK KOERNER plant nicht nur Verzinkungsanlagen, 
die Komponenten und Anlagen werden durch bestens 
ausgebildete KOERNER-Mitarbeiter selbst gefertigt 
und montiert.

Auch die Inbetriebnahme und Anlagenschulung erfolgt 
durch unsere eigenen Mitarbeiter. Dieser Schulungsplan 
beinhaltet auch eine Einweisung in unsere ausführ-
liche Anlagendokumentation und in die Wartungs- und 
Instandhaltungsmaßnahmen. 

Kunden, die erstmalig mit Feuerverzinkung zu tun 
haben, aber auch all jene, die bestrebt sind ihre 
Anlagen nach den neuesten Erkenntnissen der 
Verzinkungsbranche zu betreiben, stellt KVK KOERNER
erfahrene Produktionsleiter für eine Startprodukti-

onsphase zur Verfügung. In diesem Training werden 
alle notwendigen Tätigkeiten (Qualitätsmanagement, 
Materialaufhängung, Legierungspflege, Chemikalien-
management, Materialmanagement, Kesselpflege etc.) 
geschult, um vom Start weg einen optimalen Betrieb 
der Anlagen zu gewährleisten.

Technische Assistenz und Personaltraining
Vom Start weg auf Wirtschaftlichkeit ausgerichtet





Verzinkungsanlagen, die vor mehr als 20 Jahren 
gebaut wurden, entsprechen aus heutiger Sicht 
nicht mehr dem Stand der Technik und müssen nicht 
zuletzt aufgrund von mangelnden Umweltschutz-
einrichtungen erneuert werden.

KVK KOERNER bietet auch hier Hilfestellung an. 
Meist ist es nicht erforderlich eine komplett neue 
Anlage zu bauen. Wir erstellen gemeinsam mit 
unseren Kunden Konzepte, die es ermöglichen 
beispielsweise einen bestehenden Zinkofen in ein 
modernes Anlagenkonzept zu integrieren.

KVK KOERNER bietet seinen Kunden auch nach 
Lieferung und Inbetriebnahme von Anlagen technische 
Schulung und Produktionsoptimierung an. 

Durch die Tatsache, dass unsere Spezialisten perma-
nent in der Planung und Umsetzung von Anlagenkon-
zepten involviert sind, sind wir in der Lage neueste 
Erfahrungen im Bereich der optimalen Produktions-
leitung weiterzugeben. Viele KVK KOERNER Soft-
waretools, wie beispielsweise der „KVK Pickling 
Optimizer“, können die tägliche Arbeit unserer Kunden 
wesentlich erleichtern.

Gemeinsam mit unseren Partnerfirmen simulieren wir 
Materialflüsse, um sie nach eingehender Analyse zu 
optimieren. Produktivitätssteigerungen im zweistelli-
gen Prozentbereich sind keine Seltenheit.

KVK-Anlagenoptimierung
Einfach am neuesten Stand der Technik bleiben





www.scheffer.de

Krananlagen
Schritt für Schritt nach exakter Choreografie

KVK KOERNER entwickelt auch die Logistik für Ver-
zinkungsanlagen, speziell auf die Anforderungen der 
Kunden und die Verarbeitung der jeweiligen Produkte 
abgestimmt. 

Dabei setzt KVK KOERNER auf das Know-how von 
Partnerfirmen wie die SCHEFFER Krantechnik. Mit 
diesem Unternehmen pflegt KVK KOERNER eine 
langjährige Zusammenarbeit und verwirklicht weltweit 
Projekte. 

Gemeinsam werden Konzepte erarbeitet, die die 
Abläufe in der Halle effizient und sicher gestalten, 
unter Bedachtnahme der jeweils gültigen Normen 
und Gesetze.

Die Krananlagen in Modulbauweise erlauben auch 
im Nachhinein eine erforderliche Erweiterung oder 
Nachrüstung. 

www.scheffer.de





KVK-Verzinkungsanlagen
Von der Auffangwanne bis zum Zinkbad



OTN Sinabelkirchen, Österreich, 2006 DIEREN, Niederlande, 2010



KVK-Verzinkungsanlagen
Weltweit im Einsatz und alles wie geplant

SBG, Frankreich, 2010

Österreichs Außenminister Dr. Michael Spindelegger (rechts) bei 
der Eröffnung der Feuerverzinkungsanlage in Aserbaidschan.
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