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Nachhaltig investieren und 
ganzheitlich optimieren 

Industrielle Lackierprozesse mit dem flexiblen Life Cycle Modell-Ansatz analysieren und bewerten

 DR. MATTHIAS HARSCH

B etriebliche Entschei-
dungsprozesse erwei-
tern sich derzeit auf 

eine ganzheitliche Sichtweise. 
Dies umfasst eine technische, 
ökologische und ökonomische 
Betrachtung über den Lebens-
zyklus. Die Hintergründe für 
die Entwicklung liegen in der 
aktuellen wissenschaftlichen 
und gesellschaftlichen Dis-
kussion über eine Reduzierung 
der Umwelt auswirkungen, den 
Zielvorgaben der EU-Kommis-
sion (Green Deal) und dem neu 
überarbeiteten EU-Merkblatt 
über bestverfügbare Techno-
logien (BVT) im Bereich der 
Lackierung bzw. den Selbst-
verpflichtungen von Unter-
nehmen. 

Die LCS Life Cycle Simula-
tion GmbH analysiert, model-
liert und bewertet bereits seit 
1999 bestehende industrielle 
Lackierprozesse bzw. neue 
Lackierkonzepte mit dem stän-
dig weiterentwickelten, flexi-
blen Life Cycle Modell Ansatz 
(Grafik 1). Ziel ist es, KMU und 
Großunternehmen beim Ent-
scheidungsprozess für nach-
haltige, hochwertige und wirt-
schaftliche Technologiein-
vestitionen zu unterstützen. 
Anhand des Beispiels einer 
Automobilserienlackierung 
sind das Vorgehen und die 
Möglichkeiten neue Technolo-
gien analysiert und bewertend 
dargestellt.

Umfassende IST-Analyse
Zuerst ist ein umfassendes 
Energie- und Stoffstrommo-
dell des gesamten Lackier-
prozesses zu erstellen —  von 
der Vorbehandlung (VBH) bis 
zur Hohlraumkonservierung 
(HRK). Bei Investitionspro-
jekten bildet die Auswertung 
eines kompletten Produktions-
jahrs eine gute Ausgangsbasis 
für alle weiteren Schritte. 

Dazu zählen u.a. Arbeitszeit-
modell, Stückzahlkonzept, die 
technische Anlageneinstellun-
gen sowie Messwerte von Tem-
peraturen, Strom, Gas, Wärme, 
Kälte und Druckluft. Damit liegt 
ein physikalisches und auf den 
IST-Stand kalibriertes Modell 
vor, um Kennzahlen zur Mate-
rial-, Energie-, Ressourcen und 
Kosteneffizienz abzuleiten. Mit 
vergleichbarem Vorgehen wer-
den neue Technologiekonzepte 
analysiert, um deren Stärken, 
Schwächen und Potenziale zu 
erkennen.

Im festgelegten Beispiel ent-
spricht die Ausgangsbasis 
einem Mittelwert aus vielen 
Automobilserienlackierpro-
zessen (europäische Datener-
hebung und -auswertung 2013-
2015 im BVT Merkblatt der EU), 
d.h. 0,83 MWh pro Karosserie 

Energiebedarf (Strom, Gas, 
Kälte, Druckluft) und 25,1 g/m² 
KTL-Oberfläche an flüchtigen 
organischen Lösemittelemis-
sionen. Dieses VOC-Emissi-
onsniveau wird durch Einsatz 
von wasserbasierten Füller- 
und Basislacken sowie löse-

mittelbasierten Klarlacken 
er reicht. Dabei werden nur die 
VOCs in den Trocknern über 
die Beheizung durch eine ther-
mische Nachverbrennung zer-
stört, die restlichen VOC-Emis-
sionen emittieren über die 
Spritzkabinenabluft. Mit der 

Integration von Material- und 
Energieökoprofilen, System-
grenze Ressource bis Werkstor, 
Lackierung und Recycling bzw. 
Verwertungsprozessen von 
Lackoverspray, aufgefange-
nen Spülmedien und Abwäs-
sern wird der gesamte Lebens-
zyklus betrachtet. Eine in Ord-
nung lackierte Karosserie hat 
damit folgenden EU-durch-
schnittlichen ökologischen 
Fußabdruck:
kk 6 GJ Primärenergiebedarf 

(ca. 140 kg Rohöläquiva-
lente), ca. 78% für Prozess-
energien und ca. 22% für die 
gesamte Materialherstel-
lung über den Lebenszyklus
kk Ca. 15% Anteil an regene-

rativen Energien über den 
Lebenszyklus
kk Ca. 310 kg CO2-Äquivalente 

über den Lebenszyklus
kk Ca. 2,5 kg VOC-Emissionen 

bei 100 m² KTL-Oberfläche
In gleicher Weise sind nun fol-
gende neue Technologieal-
ternativen modelliert, analy-
siert und gegenübergestellt  
(s. Grafik 2).

Ökologische Potenziale
Die ökologischen Potenzi-
ale orientieren sich an der 
Normenreihe ISO 14040 für 
die Ökobilanzierung und an 
Unternehmenskommunikati-
onen solcher Ergebnisse. Die 
methodische Vorgehensweise 
beinhaltet die Beschreibung 
eines Technologievergleichs. 
Ziel und Umfang sind, wie 
hier für die Automobilserien-
lackierkonzepte dargestellt, die 
Durchführung in den Schritten 
Sachbilanz, d.h. Energie- und 
Stoffströme in den definier-
ten Systemgrenzen, die Wir-
kungsabschätzung wie z.B. 
potenzielle Umweltwirkungen 
von Emissionen sowie CO2 auf 
den Treibhauseffekt und eine 
Ergebnisinterpretation. In 
Grafik 3 sind die ökologischen 
Potenziale von neuen Techno-
logiealternativen gegenüber-
gestellt.

Ausblick Ökonomie
Über 20 Jahre Erfahrung 
mit ganzheitlichen Techno-
logieanalysen festigen die 
Erkenntnis, dass Ökologie 
und Ökonomie zusammen-
passen und keine Gegen-
sätze darstellen. Bei Diskre-
panzen sind oftmals Themen 
wie sehr niedrige Energie- und 
Personalkosten bzw. fehlende 
Umweltstandards die Hinter-
gründe.

Das aktuelle Preisniveau für 
CO2-Zertifikate von ca. 25 Euro 
pro Tonne hat nur einen gerin-
gen Einfluss auf die Lackier-
kosten pro Karosserie von 
maximal 1 bis 2%. Es ist erst 
ab einem Preisniveau von über 
100 Euro pro Tonne mit einem 
Einfluss auf Entscheidungs-
prozesse zu rechnen.

Fazit für die  
Lackierung der Zukunft
Die dargestellten Potenziale 
sollen ermutigen, dass über die 
Wertschöpfungskette Lackie-
ren alle Akteure noch viele 
nachhaltige Weiterentwick-
lungspotenziale haben. Das 
ganzheitliche Vorgehen ist 
wichtig, um Fehlentwicklun-
gen frühzeitig zu erkennen 
und Abhilfen zu schaffen. 

Zusammenfassend wer-
den neue Technologien dann 
nachhaltig erfolgreich sein, 
wenn diese regenerative Ener-
gien nutzen, das Wirtschaf-
ten in Kreisläufen ermögli-
chen, z.B. nachwachsende 
Rohstoffe beziehungsweise 
das Recycling von anorgani-
schen Stoffen, sowie saubere 
Luft und Wasser nach der Ver-
wendung in die Ökosphäre 
zurückgeben. 
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Grafik 1: Mit dem ständig weiterentwickelten, flexiblen Life Cycle Modell-Ansatz analysiert und bewertet 
das Beratungsunternehmen industrielle Lackierprozesse bzw. neue Lackierkonzepte. Grafiken: LCS

WESENTLICHE ERKENNTNISSE

kk Alle Technologiealternativen zeigen gegenüber dem Referenz-
prozess deutliche Optimierungspotenziale in den ausgewählten 
ökologischen Wirkungskategorien.
kk Die Wirkungskategorie POCP (Umweltwirkung der VOC-Emissio-
nen auf die Bildung von bodennahem Ozon, auch Sommersmog 
genannt) hat die größte Umweltrelevanz und kann mit einer opti-
mal gestalteten Abluftreinigung deutlich reduziert werden.
kk Am größten ist das Einsparpotenzial im Bereich der VOC-Emis-
sionen (Kategorie POCP). Dabei ist nur das Prozessdesign inklu-
sive der Abluftreinigung wesentlich und nicht, ob wasserba-
sierte oder lösemittelbasierte Lacke zum Einsatz kommen.

Grafik 2: Die ausgewählten Technologiealternativen sind die modulare Lackierung, kompakte Nass-in-Nass 
Lackierung, die oversprayfreie Lackierung, eine Kombination Coil Coating und verkleinerte Lackierung 
sowie ein Karosseriekonzept mit kompletten Coil Coating-Materialien.

Grafik 3 stellt die ökologischen Potenziale von neuen Technologiealternativen gegenüber.


