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Lackierprozesse nachhaltig gestalten
Strategien für eine ökonomisch und ökologisch effiziente Lackiererei
Um Umweltauswirkungen von
Produkten, Prozessen oder
Dienstleistungen zu bewerten,
hat sich die Ökobilanz nach
EN ISO 14040 und 14044 etabliert. Mit Simulationsmodellen können Lackierbetriebe
die Bilanz einzelner Prozesse
oder des gesamten Lebenszyklus eines Systems offenlegen
– im Hinblick auf den Energieverbrauch, Emissionen oder
andere Parameter.
Die europäische Kommission
hat mit der „Roadmap to a
Resource Efficient Europe“ die
Ressourceneffizienz zu einem
Schwerpunkt ihrer Politik
gemacht. Mit der „Roadmap“
sollen künftig Ressourcen –
u.a. Rohstoffe, Material, Energie und Zeit – besser genutzt
und das Wirtschaftswachstum
vom Ressourceneinsatz und
dessen Umweltauswirkungen
entkoppelt werden. „Gerade
für Betriebe der Oberflächentechnik gilt Ressourceneffizienz als Erfolgsfaktor für
nachhaltiges Wirtschaften“,
erklärt Dr. Matthias Harsch
von der LCS Life Cycle Simulation GmbH aus dem schwäbischen Backnang. „Energie- und
materialintensive
Prozesse

Eine nachhaltige Investionsvorbereitung zahlt sich für langlebige Investitionsgüter vielfach aus.

sowie potenzielle Emissionen
auf der einen Seite und eine
Verteuerung von Strom, Wärme und Material auf der anderen Seite fordern zwingend,
dass
Produktionsprozesse
bestmöglich gestaltet werden.“
Um Umweltauswirkungen
von Produkten, Prozessen oder
Dienstleistungen zu bewerten,
hat sich die Ökobilanz nach EN
ISO 14040 und 14044 etabliert. Je nach Zielsetzung werden dabei der gesamte
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Lebenszyklus eines Systems,
einzelne Lebenszyklusphasen
oder lediglich Einzelprozesse
betrachtet. Die Ökobilanz
erfolgt in zwei Schritten:
1. Für die Sachbilanz werden im Rahmen einer Stoffstromanalyse alle im System
auftretenden Energie- und
Materialflüsse sowie Emissionen quantitativ erfasst.
2. In der Wirkungsabschätzung werden diese Flüsse
in Bezug auf potenzielle
Umweltauswirkungen untersucht. Verschiedene Emissionen bekommen auf Basis einer
Referenzsubstanz ein jeweiliges Wirkpotenzial zugeordnet
und werden damit aggregierbar: Beispielsweise wird 1 kg
CH4-Emission in Luft der Kategorie Treibhauspotenzial zugeordnet und entspricht in dieser
Kategorie dem Äquivalent von
25 kg CO2-Emission. „Mit
dieser Wirkungsabschätzung
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können die Sachbilanzergebnisse auf ein interpretierbares
Maß von wenigen Kennzahlen
verdichtet werden, von denen
jede eine Umweltwirkungskategorie quantitativ darstellt“,
erläutert Harsch.
Software macht Stoffströme
transparent
Weil die Systeme bei den
meisten Ökobilanzen sehr
komplex und umfangreich
sind, können sowohl Sachbilanz als auch Wirkungsabschätzung erst durch spezielle
Software handhabbar gemacht
werden. Viele Anwender haben
jedoch weder Zeit noch Geld,
um solche Programme professionell zu nutzen. Abhilfe
können Simulationsmodelle
schaffen, die mit gängigen
Tabellenkalkulationsprogrammen möglich sind: „Für eine
Sachbilanz kann eine spezielle Prozesskette mit allen

wesentlichen Parametern hinsichtlich Energie- und Materialverbrauch sowie Emissionen und Abfallaufkommen
transparent und für den Laien
nachvollziehbar dargestellt
werden. Um die Elementarflüsse
einer
Bewertung
umweltrelevanter
Aspekte
wie Primärenergie, Treibhauspotenzial etc. zuzuführen,
können die notwendigen Ökoprofile zur Wirkungsabschätzung
aus
verschiedenen
Datenbanken genutzt und mit
der Sachbilanz verknüpft werden“, verdeutlicht Julian
Maruschke, LCS-Projektleiter.
Die Nutzung von Simulationsmodellen hat in vielerlei
Hinsicht Vorteile: Es entsteht
ein auf den speziellen Prozess
abgestimmtes Modell aller
Produktionsabläufe. Dieses
dient nicht nur der Ökobilanzierung, sondern stellt eine
wesentliche Grundlage für die
intensive Analyse von Einsparpotenzialen, Prozessvergleichen und der Identifizierung
von Optimierungsmöglichkeiten etc. dar.
Um die Ergebnisse von Ökobilanzen für den betrieblichen
Alltag und zukünftige Entscheidungen
nutzbar
zu
machen, dürfen diese nicht
statische Momentaufnahmen
sein. „Das Simulationsmodell
gibt die Möglichkeit, in gewissem Rahmen Anpassungen an
neue Produktionsbedingungen
vorzunehmen und hinsichtlich
ihrer Umweltauswirkungen
erneut zu bewerten“, so
Maruschke. Unabhängig von
der Ökobilanzierung bilden
Simulationsmodelle auch die
Grundlage für weitere Anwen-

DR. MATTHIAS HARSCH
Geschäftsführer der LCS Life
Cycle Simulation GmbH

„Ressourceneffizienz kann
auf zwei Wegen gelingen:
Indem der Ertrag bei
konstantem Einsatz der
Ressourcen gesteigert wird
– oder aber indem bei
konstantem Ertrag der
Einsatz von Ressourcen
gesenkt wird.“

dungen, z.B. ein Energie- und
Stoffstrom-Monitoring oder
eine IST-Analyse der Produktion. Sie sind somit ein wesentlicher Grundstein für die
Implementierung von Umweltmanagementsystemen wie z.B.
der EN ISO 50001. Damit ist
die Ökobilanz das einzige standardisierte Analysewerkzeug,
das alle Lebenszyklusphasen
betrachtet und phasenübergreifende Zielkonflikte aufzeigt. Auf diese Weise können
Produkte bzw. Technologien
ganzheitlich in Bezug auf Ressourceneffizienz,
Optimierungspotenziale, nachhaltige
Entwicklungsstrategien etc.
untersucht werden.
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Beispiel: Zwei Bleche mit
unterschiedlichem
Korrosionsschutz werden hinsichtlich ihrer Ökobilanz verglichen. Die Referenz ist ein
System mit Standardkorrosionsschutz, bei dem das
Blech gestrahlt und dann mit
lösemittelhaltigem Lack beschichtet wird. Damit verglichen wird ein System mit
Langzeitkorrosionsschutz, bei
dem das Blech elektrolytisch
verzinkt und zinkphosphatiert wird, um dann KTL- und

pulverlackiert zu werden.
Die Basis der ökologischen
Betrachtung ist jeweils 1 m2
der beschichteten Bleche.
Für den Vergleich muss auch
die Dimension Zeit berücksichtigt werden: Der Langzeitschutz schützt das Stahlblech für 10 Jahre, während
der Standardschutz nur 5
Jahre hält. Der Vergleich berücksichtigt daher, dass das
Bauteil mit Standardkorrosionsschutz vor Ablauf des
Betrachtungszeitraums sei-

ne Lebensdauer überschreitet und ein zweites Mal hergestellt
und
beschichtet
werden muss.
Ergebnis: Der Langzeitkorrosionsschutz ist in allen betrachteten Umweltproblemfeldern dem Standardkorrosionsschutz
überlegen.
Der Beschichtungsaufwand
ist zwar höher als beim
Standardkorrosionsschutz,
aber da bei letzterem zwei
Bleche hergestellt und beschichtet werden müssen,

werden die höheren Umweltlasten bei einmaliger
Beschichtung mit dem Langzeitkorrosionsschutz mehr
als kompensiert. Besonders
hoch sind die Unterschiede im Umweltproblemfeld
„Sommersmog“, da hier die
Emissionen des lösemittelbasierten Flüssiglacks im
Standardsystem, dessen Einsatz konform ist mit der 31.
BImSchV, durch den Pulverlack vollständig vermieden
werden können.

