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Integrierter Lackierprozess
Daimler Trucks implementiert „EcoPaint Process Trucks”:

Nass-in-Nass-Lackierung mit signifikant reduzierten ökologischen Footprint

 ANDREA HUBER

I
n der neuen Fahrerhaus-

lackierung setzte Daimler

Trucks erstmals den um -

weltfreundlichen „EcoPaint“-

Lackierprozess (EP-T) um, 

einen neu entwickelten, 

ckierprozess für Lkw-Fahrer-

S.8).  Ermöglicht wurden diese 

Erfolge durch die enge Zusam-

partnern, der Dürr Systems 

AG für die Applikations- und 

Anlagentechnik und BASF 

Coatings als Materialherstel-

ler. Die LCS Life Cycle Simu-

Entwicklung des „EP-T“ von 

Beginn an durch eine neutrale 

Bewertung des ökologischen 

ökologischen Footprint durch 

den neuen Lackierprozess. 

Insgesamt fallen sowohl die 

CO -Emissionen als auch der 

grierten Lackierprozesses um 

Lösemittelemissionen lassen 

sich deutlich senken. 

Seitens des Lackmateri als 

der BASF. Diese hat mit 

Fahrerhäusern entwickelt. 

Bei diesem sogenannten 

nächst „PrimeBloc“ appliziert, 

der die Eigenschaften des 

Decklack „ColorPrime“. Zen-

trales Entwicklungsziel für 

die Berücksichtigung unter-

schiedlicher klimatischer 

Zonen und deren Auswirkun-

gen auf den energetischen 

gewährleistet. 

Außerdem sollte der Prozess 

sich für die Lackierung im 

für ist ein schneller Lackier-

prozess von „PrimeBloc“ und 

„ColorPrime“ erforderlich, der 

Applikationsdauer der ein-

ter Prozess für Pkw-Lackie-

stand mit sinkenden CO - und 

VOC- (volatile-organic-com-

Liste. 

Prozesse

Dieses gewünschte Material-

rungen sowohl auf Anlagen- 

als auch auf der Materialseite, 

entwicklung unternehmens-

Kommunikation und Team-

nehmensgrenzen hinweg 

der alle genannten Anforde-

Groenewolt, Leiter der Klar-

lack und Decklackentwick-

gutes Beispiel hierfür ist der 

hohe Volumenfestkörper, der 

die niedrigen Emissionswerte 

ler entwickeln die Materia-

lien klassisch durch speziel-

Die Förderfähigkeit der Mate-

dem Anlagenhersteller sicher-

frühzeitige Tests statt und ite-

rative Entwicklungsschritte“, 

Steigleder erwähnte wichtige 

Materialanforderungen mach-

ten die Entwicklung des 

Beispiel waren für die Stand-

„PrimeBloc“ und „ColorPrime“ 

neuartige rheologische Kon-

zepte nötig. Zusammen mit 

und der gewählten Trocken-

zess schließlich die niedrigen 

Emissionen und den deutlich 

Die BASF führte ihrerseits 

auch andere Kunden-Prozesse 

ausgewertet, um eine Aus-

nisse hinsichtlich der Energie-

einsparung sieht der Lackher-

zept auch als Zukunftslösung 

In diesem Zusammenhang 

Life Cycle Simulation durch-

geführte theoretische Analyse 

Referenz- und Zielprozess. 

Ergänzend zum Prozess 

Einsatz von Polyurethan-

Chemie ermöglicht eine kratz-

gute Appearance zeigt. Sogar 

der gute Verlauf wurde mitt-

le-Lackierung, sowohl intern 

noch den Anspruch nach Pre-

mium-Qualität erfüllt.  
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NACHGEFRAGT

Die LCS Life Cycle Simula-

tion GmbH unterstützte die 

Entwicklung des „EP-T“ von 

Beginn an durch eine neu-

trale Bewertung des ökologi-

schen Potenzials. BESSER 

LACKIEREN sprach mit dem 

Geschäftsführer, Dr. Matthias 

Harsch.

Projekt „EcoPaint Process 

Unsere Aufgabe war es, eine 

neutrale Bewertung des öko-

logischen Potenzials abzuge-

ben. Dies erstreckte sich über 

den kompletten Lebenszyk-

lus des neuen Lackierprozes-

ses und der neuen Lackmateri-

alien gegenüber dem aktuellen 

Lackierprozess.

Verbesserungen in wichtigen 

Umweltparametern des neuen 

„EP-T Prozesses“. Dazu zählen 

eingesparte fossile Ressour-

cen, ein reduzierter CO
2
-Foot-

print und reduzierte VOC-Emis-

sionen.

Wie im Projekt mit Daimler und 

BASF geht es immer um eine 

ganzheitliche Bilanzierung von 

Neuentwicklungen. Diese las-

sen sich dann hinsichtlich des 

Umsetzungspotenzials bewer-

ten und in erfolgsverspre-

chende Konzepte umsetzen.

In Bezug auf den verabschie-

deten EU Green Deal in 2020 

ist es die große Herausforde-

rung, bis 2050 die gesamte 

Wertschöpfungskette klima-

neutral zu gestalten. Es geht 

darum, CO
2
-neutrale und 

„zero-emission“-Produktions-

technologien zu etablieren.

Die Grafik veranschaulicht die ökologischen Einsparptenziale des 

eingeführten Konzepts. Grafiken: LCS:

Der Lackhersteller testete das Material frühzeitig und führte iterative Entwicklungsschritte durch. Foto: BASF

Der eingeführte Prozess ist effizienter und flexibler und zeichnet 

sich durch Qualität, Nachhaltigkeit sowie Umweltfreundlichkeit aus.

Warum das wichtig wird

Betriebliche Entscheidungsprozesse erweitern sich der-

zeit auf eine ganzheitliche Sichtweise. Dies umfasst 

eine technische, ökologische und ökonomische Betrach-

tung über den Lebenszyklus eines Produkts. Das Beispiel 

Daimler Trucks zeigt, dass über die Wertschöpfungskette 

Lackieren weiteres technologisches Potenzial nachhaltig 

genutzt werden kann. 


