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Bessere CO2-Bilanz 
dank neuem Härter

Hesse Lignal: Neuer Härter für Holz- und Möbellacke reduziert Energiekosten

 NACHGEFRAGT: REGINE KRÜGER

Z um Jahresbeginn 2021 
trat die sogenannte 
CO2-Steuer in Kraft. Sie 

ist Teil des Klimaschutz-Pro-
gramms 2030 der Bundesre-
gierung. Ihr Ziel: Die Energie-
versorgung aus erneuerbaren 
Quellen attraktiver zu machen 
und den Umstieg zu beschleu-
nigen. Seither müssen Unter-
nehmen, die Diesel, Benzin, 
Heizöl oder Erdgas verkau-
fen, 25 Euro pro verursachter 
Tonne CO2 bezahlen. Bis 2025 
soll dieser Betrag auf 55 Euro 
steigen. Den Aufpreis geben 
die Händler – wie könnte es 
anders sein – an in ihre Kun-
den weiter. 

Bekanntermaßen benöti-
gen Lackierprozesse sehr viel 
Energie – sei es zur Erwär-
mung der Bauteile in Vor-
behandlung und Haftwas-
sertrockner, zum konstan-
ten Temperieren der Kabinen 
oder zum Trocknen der Bau-
teile. Bereits kleinere Lackier-
anlagen benötigen für diese 
Prozesse Heizleistungen 
zwischen 200 bis 500 kW, so 
eine Studie des Bayerischen 

Landesamtes für Umwelt in 
Zusammenarbeit mit dem 
Fraunhofer IPA. Das heißt: 
Mit der CO2-Bepreisung wer-
den sich die Energiekosten 
in Lackierbetrieben künf-
tig spürbar erhöhen – es sei 
denn, man produziert bereits 
mit Energie aus dem eige-
nen Blockheizkraftwerk, mit 
Solarenergie vom Firmendach 
oder auch mit einer Biomas-
seanlage. 

Gelungener Spagat
Wer diese Möglichkeiten nicht 
hat, sollte seine Prozesse hin-
terfragen und umgehend Ein-
sparpotenziale heben. Eine 
Möglichkeit für Hersteller 
von Holzmöbeln, viel Trock-
nungsenergie einzusparen, 
stellt der neue Härter „HDR 
5095“ von Lackhersteller 
Hesse Lignal dar. Dieser soll 
schneller trocknen als her-

kömmliche wässrige Isocya-
mat-Härter. „HDR 5095“ nutzt 
eine neue Technologie des 
Chemielieferanten Covestro, 
die die Emissionen deutlich 
reduziert.  „Schnellere Trock-
nungszeiten benötigen weni-
ger Energie, was eine Einspa-
rung an CO2-Emissionen von 
bis zu 60 % ermöglicht“, erklärt 
Dr. Sven A. Thomsen, Leiter 
F&E bei Hesse Lignal. Laut 
Hersteller bietet der wasser-
basierte Härter ein hochwer-
tiges Oberflächenfinish, das 
in Optik und Haptik von klas-
sischen Hydrolacken nicht 
zu unterscheiden sein soll. 
Damit löse sich das Dilemma 
der Möbellackierung, sich zwi-
schen geringem VOC-Gehalt, 
hoher Produktivität und hoher 
Qualität entscheiden zu müs-
sen, so Thomsen. 

Die Möbelkäufer in Europa 
und den USA werden immer 

umweltbewusster, was den 
Druck erhöht, emissionsarme 
Lösungen für Beschichtun-
gen und Lacke zu finden. Des-
halb werden lösemittelba-
sierte Lacke bei den Herstel-
lern von Holzmöbeln immer 
öfter durch VOC-ärmere, was-
serbasierte Lacke ersetzt. 

Wasserlacke im Trend
Sehr viele Beschichtungsbe-
triebe hatten anlässlich der 
31. BImSchV bereits vor Jah-
ren ihre Prozesse auf lösemit-
telhaltige Wasserlacke umge-
stellt. Der Nachteil: Sie benö-
tigen oft eine zusätzliche 
Befeuchtung der Spritzkabi-
nen-Zuluft und müssen län-
ger als konventionelle Lacke 
im Trockner verweilen, was 
unterm Strich einen höheren 
Energieeinsatz mit sich bringt. 
Dem will der Hersteller Hesse 
Lignal nun mit dem neuen 
Härter jetzt etwas entgegen-
setzen.  
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IMPULS

Im Zeichen der KI
Mit künstlicher Intelligenz 
(KI), häufig wird auch von arti-
ficial intelligence (AI) gespro-
chen, wird das Nachbilden 
bestimmter Entscheidungs-
strukturen des Menschen 
mittels Maschineneinsatzes 
bezeichnet. Diese nachge-
ahmte Intelligenz führt dazu, 
dass Maschinen oder Anwen-
dungen menschenähnliche 
Intelligenzleistungen wie Ler-
nen, Urteilen und Problemlö-
sen erbringen können. Derar-
tige Systeme können in Unternehmen die Arbeit der Mitarbei-
ter deutlich erleichtern und effizienter gestalten. Bislang war KI 
nur in den Industrielackierbetrieben möglich, die mit hochmo-
dernen Robotern ausgestattet sind. Mit einem neu entwickelten 
Adapter lassen sich jetzt auch Roboter in bestehenden Lackier-
anlagen einbinden (S. 16). Dem Thema maschinelle Kommuni-
kation stellt sich auch der VDMA e. V. Bereich Oberflächentech-
nik in Kooperation mit ca. 20 Anlagen- und Komponentenher-
stellern. Ziel ist es, mit dem Schnittstellenstandard OPC UA eine 
„Weltsprache der Produktion“ zu realisieren. Laut VDMA handelt 
es sich dabei um die zentrale Voraussetzung für die erfolgrei-
che Einführung von Industrie 4.0 in die Produktion, die die Inter-
operabilität von Maschinen und Anlagen gewährleistet. Somit 
lassen sich Prozesskomponenten per Plug & Work nach Bedarf 
verketten und umgestalten und dies plattformunabhängig sowie 
herstellerübergreifend (S. 8/9). smi 
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Mikroorganismen reduzieren
Trotz größter Sauberkeit kön-
nen industrielle Lackierbe-
triebe es nicht komplett ver-
hindern, dass sich in einigen 
Bereichen ihrer Anlagen mi-
krobieller Befall bildet. „Man 
kann jedoch eine Menge tun, 
um ihn möglichst gering zu 
halten“, berichtet Uwe Hilsen-
bek, Leiter F+E und Anwen-
dungstechnik bei Zeller+-
Gmelin. Generell erschweren 
ein gleichmäßiger Betrieb der 
Anlage und möglichst geringe 
Stillstandszeiten die Ansied-
lung von Bakterien. Der Experte empfiehlt, insbesondere auf die 
Bereiche zu achten, in denen Mikroorganismen wachsen können. 
Dazu zählen z.B. das Umlaufwasser, die Wände der Systemstanks, 
der Lackschlamm sowie die Ab- und Umluftaggregate einschließ-
lich der dazu gehörenden Leitungen. Zu seinen Tipps, die mögliche 
Ansiedlung bereits im Vorfeld zu verhindern, gehört die Vermei-
dung von Totleitungen. Nicht genutzte Rohre sollten Industriela-
ckierbetriebe besser zurückbauen. Bei Wasser- und Schlammbe-
hältern empfiehlt es sich, dass sich diese komplett entleeren las-
sen. Werden sie (gerade nicht) gebraucht, sollten sie idealerweise 
vollständig leer und trocken sein. Bei Abluftkanälen tragen ent-
sprechende Dimensionierungen und Tropfenabscheider dazu 
bei, einen mikrobiellen Befall zu verhindern. „Sedimente stel-
len den idealen Nährboden für Bakterien dar“, erklärt Hilsen-
bek. Er weist darauf hin, dass runde Tanks mit Rührwerk bes-
ser sind als eckige Tanks, weil es keine Ecken gibt, in denen 
sich Schlamm sammeln kann. Bei der Nassauswaschung von 
Overspray empfiehlt er, die Lackkoagulation mit einer entspre-
chenden Flotation zu verbinden und, wenn es möglich ist, den 
Einsatz von Koagulierungsmedien mit Metallsalzen, denn: je 
höher der Salzgehalt, um so niedriger ist das Bakterienwachs-
tum. Eine weitere Maßnahme kann der kontrollierte und regel-
mäßige Einsatz von Bioziden sein. jh 
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A N Z E I G E

Wasserbasierte Holzlacke mit dem Härter „Bayhydur quix 306-70“ 
haben einen deutlich geringeren CO2-Fußabdruck als herkömmliche 
wässrige PU-Lacke.  Foto: Covestro

HINTERGRUND

Auch Spritzkabinen sind große Energieverbraucher: Bei der heu-
tigen Anlagentechnik ist hierzu pro m2 durchströmter Kabinenflä-
che ein jährlicher Wärmeenergiebedarf von ca. 50.000 kWh erfor-
derlich. Dies entspricht dem jährlichen Energiebedarf zur Behei-
zung von mehreren Einfamilienhäusern.

LEBENSZYKLUSANALYSE VON HESSE LIGNAL UND COVESTRO

kk Eine neue Ökobilanz-Studie vom Holzlackhersteller Hesse  
Lignal und dem Chemielieferanten Covestro zeigt, dass was-
serbasierte Holzlacke mit dem neuen Härter „HDR 5095“ einen 
geringeren CO2-Fußabdruck als herkömmliche wässrige PU-La-
cke haben. 
kk Die Studie analysierte die Ökobilanz verschiedener Holzla-
cke von der Rohstoffherstellung bis zum applizierten Lack, um 
deren Umweltauswirkungen aufzuzeigen und Vor- und Nachteile 
für jede Technologie zu identifizieren.
kk Wässrige 2K-PU-Systeme auf Basis von „HDR 5095“ emittieren 
während ihrer Herstellung und Applikation bis zu 25 % weniger 
CO2-Äquivalente im Vergleich zu entsprechenden lösemittelhal-
tigen Systemen. 
kk Wässrige Standardsysteme verringern dagegen die CO2-Emis-
sionen gegenüber lösemittelbasierten Systemen um immerhin 
rund 8 %.




