
Gezielt Energie sparen
In der Oberflächentechnik gibt es diverse Möglichkeiten, Energiekosten einzusparen und den  
CO2-Ausstoß zu reduzieren. Dazu gehört zum Beispiel die Direktbefeuerung von Warmluftströmen, 
die wärmetechnische Kopplung von Prozessen und der Einsatz von Wärmepumpen.
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Insbesondere die temperaturgeführten 
Prozesse bieten Potenzial für die Redu
zierung von Energiekosten. Eine beson
ders einfache Methode, deren Investitions
kosten sich auch rasch amortisieren, ist 
der Ersatz von so genannten Heizregis
tern. Das sind Wärmetauscher, die einen 
Luftstrom indirekt beheizen. Effizienter 
ist es, den Brenner direkt in den zu erhit
zenden Luftstrom feuern zu lassen.

Direktbefeuerung von Luftströmen

Hartnäckig hält sich gerade bei nasslackie
renden und pulverbeschichtenden Unter
nehmen das Gerücht, dass die Direktbe
feuerung der Oberflächenqualität abträg
lich sei beziehungsweise dass die Lacke 
stumpf werden können. Solche Behaup
tungen sind – soweit mit Erdgas und nicht 

etwa mit Öl befeuert wird – im Reich der 
Phantasie einzuordnen. Denn die Betrach
tung der Erdgasverbrennung zeigt, dass 
sich der Luftstrom dabei chemisch nicht 
verändert mit der Ausnahme, dass etwas 
CO2 und H2O hinzukommen. CO2 verhält 
sich jedoch inert, so dass daraus keine 
Beeinträchtigung des Ergebnisses zu be
fürchten ist.
Heizregister arbeiten mit einem Wir
kungsgrad von rund 85 Prozent, weil bei 
den in der Regel etwas älteren Modellen 
etwa 10 bis 15 Prozent der Wärme als Iso
lationsverlust verloren gehen. Dazu muss 
noch die Gebläseleistung addiert werden, 
die nötig ist, um die Luftströme durch 
den Wärmetauscher zu pressen. Ein gu
ter Erwartungswert für das Energiespar
potenzial liegt also bei 15 Prozent der ur
sprünglich benötigten Energie und man 

darf sich freuen, wenn es 20 Prozent oder 
auch noch etwas mehr sind.

Nutzung von Prozesswärme

Große Einsparpotenziale bietet die wär
metechnische Kopplung von Prozessen. So 
lässt sich beispielsweise die heiße Abluft 
des Brennofens in der Keramik industrie 
sehr gut zur Versorgung der vorgeschalte
ten Trocknungsöfen benutzen. Die Abluft 
des Brenners ist heiß und sehr trocken.
Allgemeine Angaben zum Energieeinspar
potenzial als Erwartungswert lassen sich 
hier schlecht machen. Es entscheidet der 
Einzelfall. Man kann jedoch sagen, dass 
sich bis zu 100 Prozent der Prozessenergie 
einsparen lassen, wenn etwa die Abluft ei
nes großen Prozesses auf höherem Tem
peraturniveau einen kleinen Prozess auf 
geringerem Temperaturniveau mit Ener
gie versorgt.

Erneuerbare Energiequellen

Grundsätzlich kann jeder Anwender durch 
die Nutzung erneuerbarer Energien auch 
beständig nutzbare, „kostenlose“ Energie
quellen erschließen. All diese Techniken 
sind hinsichtlich ihrer Einsatzfähigkeit 
aber hauptsächlich vom Verhältnis der 
erzielbaren Flächenleistungen zur benö
tigten Energiemenge abhängig. Hier wird 
es stets eine genaue Einzelfallbetrachtung 
geben müssen – nicht nur bezüglich der 
technischen Machbarkeit, sondern auch 
mit Blick auf den Amortisationszeitraum 
der Herstellungs beziehungsweise Inves
titionskosten solcher Anlagen.
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Energieeinsparung am Beispiel eines Haftwassertrockners, der mit 
Einsatz einer Wärmepumpe als Kondensattrockner ausgeführt ist.  

Nasslackieren  I  Praxistipps
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Energiequelle Blockheizkraftwerk

An diese Frage soll und muss man durch
aus kritisch herangehen. Ein Blockheiz
kraftwerk ist per definitionem kein Ener
giesparer, sondern ein Energieerzeuger, 
dessen Wirtschaftlichkeit für den Betrei
ber hauptsächlich aus dem (jederzeit än
derbaren) politischen Willen resultiert. Da 
sich BHKWs technisch bedingt nicht oder 
nur minimal in ihrer Leistung herunter
regeln lassen, sollten sie erst dann in Be
tracht kommen, wenn alle anderen Mög
lichkeiten echter Energieeinsparung be
reits genutzt werden beziehungsweise der 
Energiebedarf bereits minimiert wurde.

Wärmepumpe als Energiesparer

Die Wärmepumpe dagegen ist ein echter 
Energiesparer. Hier ist eine Energieerspar

nis von rund 80 % möglich. Und die zu er
wartenden CO2Reduzierungen gehen line
ar mit dem verringerten Energieverbrauch. 
Optimal eingestellte Anwendungen aus der 
Industrie belegen sogar erreichbare Einspa
rungen von 90 %. Auch Bestandsanlagen 
können auf den Betrieb mit einer Wärme
pumpe umgestellt werden.

Energieberatung empfiehlt sich

Selbstverständlich muss die mögliche Ver
änderung einer Anlage durchgeplant und 
gerechnet werden, bevor es an die kon
krete Auslegung und die Angebotsphase 
gehen kann. Diese Berechnung sollte ein 
Energieberater beherrschen.
Zusätzliche Anreize zur technischen Um
rüstung schafft übrigens der Bund durch 
Förderung des Einsatzes von Wärme
pumpen und anderen Maßnahmen mit 

nicht rückzahlbaren Zuschüssen von bis 
zu 150.000 Euro für kleine und mittlere 
Unternehmen (KMU). Auch der Einsatz 
des Energieberaters selbst wird mit bis zu 
8.000 Euro gefördert. //
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 Die Abwärmenutzung bietet hohe Potenziale für die 
Energieeinsparung.
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IST METZ GmbH
Lauterstraße 14-18

72622 Nürtingen
Tel. +49 7022 60 02-0

www.ist-uv.com

Lampen- und LED-UV-Systeme für 
Beschichtungen und Verklebungen
von Kunststoffteilen


