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TECHNIK-NEWSLETTER ENERGIEKOSTEN LACKIERKABINEN 

Auf Sparflamme stellen? 

Hohe Energiepreise und unberechenbare Preissteigerungen bereiten nicht nur 

K+L-Betrieben derzeit große Sorgen, weil gängige Kalkulationen von heute auf 

morgen nicht mehr funktionieren und betriebliche Planungen immens erschwe-

ren. Gibt es schnelle Lösungsmöglichkeiten für K+L-Betriebe, um auf diese 

Herausforderungen zu reagieren? Dazu haben wir recherchiert. 

 

Die Energiekosten explodieren: Karosserie- und Lackierbetriebe erfahren hier, an welchen 
Stellschrauben sie drehen können, insbesondere hinsichtlich der Energiefresser Lackier- und 
Trocknungskabinen. Quelle: Pixabay. 

„Und wenn du denkst, es kann nicht schlimmer werden, wird es schlimmer. Und wenn 

du denkst, es kann nicht besser werden, wird es besser“, so ein Zitat des ameri-

kanischen Schriftstellers Nicholas Charles Sparks. Eine Vielzahl der Menschen in 

Deutschland stimmt aktuell vermutlich eher der ersten Zeile dieses Zitates zu: Wir sind 

mit bisher nie gekannten Preissteigerungen für Gas, Sprit und Strom konfrontiert, und 

die Liste ließe sich noch weiter fortführen. Zugleich werfen Rohstoffknappheit und 

lange Lieferzeiten etablierte Prozesse und Produktionsabläufe über den Haufen. Ein 

Ende dessen und eine Normalisierung für einen Großteil der Bevölkerung und 

Wirtschaft sind momentan nicht in Sicht.  

Auf längere Sicht haben jede Krise und jede schlechte Erfahrung aber auch positive 

Effekte, denn sie wecken Kraftreserven, geben neue Denkanstöße, fördern die per-

sönliche Entwicklung und schärfen den Blick für das Wesentliche. Wer hartnäckig und 
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diszipliniert bleibt, nicht die Nerven verliert und selbstbewusst und zuversichtlich nach 

vorne blickt, hat deshalb sogar gute Chancen, gestärkt aus einer Krise hervorzugehen.  

Kosten lassen sich nicht weitergeben 

Das aktuell größte Problem in K+L-Betrieben sind die ausufernden und unplanbaren 

Energie- und Rohstoffkosten, die sich in der Regel nicht direkt und eins zu eins an den 

Kunden weitergeben lassen. Insbesondere wenn man mit seinem Unternehmen starke 

Auftragsabhängigkeiten zu Schadensteuerern und Versicherungen hat und diese zwar 

selbst oft satte Gewinne verbuchen, auf der anderen Seite aber nicht bereit sind, die 

erhöhten Mehraufwendungen adäquat mitzutragen und sich somit an den ent-

standenen Kostennachteilen der K+L-Betriebe im Grunde noch bereichern. Hier ist die 

Versicherung als der finanziell stärkere Player gefordert, mehr partnerschaftlichen und 

solidarischen Umgang zu pflegen, denn niemand hat einen Nutzen, wenn K+L-

Betriebe in Fläche die Segel streichen müssen und bald niemand mehr da ist der 

Schäden reparieren kann. Wenn die Kosten davon galoppieren, kann es im Markt nur 

wenige Konsequenzen und Reaktionen geben:  

- das Unternehmen macht Verluste und geht 

irgendwann Pleite, 

- der Auftraggeber übernimmt die entstanden 

Mehrkosten, 

- der Staat deckelt die Energiepreise auf 

einem stabilen und kalkulieren Niveau, 

- das Unternehmen findet schnell eigene 

Lösungen, um seine Kosten zu reduzieren. 

Was K+L-Betriebe selbst in der Hand haben 

ist besonders der letztgenannte Punkt. Hier 

lässt sich zügig ansetzen, wobei die 

derzeitigen Hauptkostentreiber besonders im 

Fokus stehen: die Energiekosten. Ein Großteil 

der K+L-Betriebe heizt seine Lackier-

/Trocknerkabinen mit Erdgas und betreibt 

damit auch häufig Blockheizkraftwerke 

(BHKW), die in K+L-Betrieben bisher ein gerne 

genutztes Feature waren, um die 

Energiekosten zu reduzieren. Wenn nun aber 

die „Treibstoffkosten“ dafür unkalkulierbar 

werden, sind Alternativen gefragt.  

Mehrere Telefonate mit bekannten Lackierkabinenherstellern und Dienstleistern für die 

K+L-Branche führten zu identischen Aussagen: Die einfachste und schnellste 

Möglichkeit Erdgas zu ersetzen und die Brenner mit überschaubarem Aufwand 

umzustellen ist der Umstieg auf Flüssiggas. Allerdings ist die Beschaffung von 

Flüssiggas-Tanks aktuell das größte Problem, da bereits viele diese Idee hatten/haben 

und auch andere Industrieunternehmen auf Flüssiggas umstellen. (Lesen Sie die 

ausführlichen Interviews unten im Kasten!) 

Gasbetriebene BHKW sind auch weiterhin 
eine Empfehlung zur Energieoptimierung 
für K+L-Betriebe. Empfehlenswert bei 
explodierenden Erdgaspreisen sind die 
Umstellung auf Flüssiggas oder Biogas und 
nicht zuletzt die Weiterverrechnung der 
Mehrkosten an den Auftraggeber.  
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Mitunter lassen sich bestehende Lackieranlagen aber auch mit besseren Steuerungen 

ausrüsten oder die vorhandenen Steuerungen in den Einstellungen optimieren, um 

eine höhere Effizienz der Anlage zu erreichen. Darüber hinaus ist es immer hilfreich, 

das Thema Energieersparnis auch bei den Mitarbeitern ins Bewusstsein zu rücken, 

um gegebenenfalls andere Verhaltensweisen zu erreichen. Denn häufig schleicht sich 

bei den über Jahre eingefahrenen Ablaufprozessen eine gewisse Betriebsblindheit ein, 

bei der die permanent notwendige Selbstreflexion in den Hintergrund gerückt ist. In 

gemeinsamen Workshops mit den Mitarbeitern lassen sich dann zum Beispiel Ideen 

sammeln und besprechen, wie sich durch kleine Verhaltensänderungen des Einzelnen 

Energiekosten- und auch Materialkosteneinsparungen umsetzen lassen. Selbst wenn 

es am Ende nur die geschlossene Tür zwischen Räumen ist, die bisher nie jemand 

geschlossen hat.  

 

Weitere Denkanstöße und Empfehlungen gab uns die cenvis berater GmbH & Co. KG 

aus Engens, die sich auf die Energieoptimierung spezialisiert hat und zugleich als 

Spezialist in Sachen Förderprogramme als Dienstleister u.a. für K+L-Betriebe aktiv ist.  

So sparen Sie in Ihrem K&L-Betrieb mit minimalem Aufwand Energie und 
optimieren Ihre Kosten: 

- Allgemeingrundsatz: Verschwendung minimieren 
- Abschalten, wo immer möglich und sinnvoll (Druckluft, Beleuchtung, 

Brauchwasser, Heizung) 
- Fahrzeuge: Fahrten koordinieren, energiesparende Fahrweise 

 

 

Intelligente Steuerungsprogramme tragen nachhaltig zur Energieeinsparung bei, wenn sie korrekt 
bedient und genutzt werden. Quelle: Sehon. 
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- Elektroboiler temporär abschalten 
- Absenken der zentralen Brauchwassertemperatur (Legionellenbildung 

beachten) 
- Temperatureinstellungen in den Räumen prüfen (z. B. Büros, Werkstatt, etc.) 
- Offene Fenster minimieren 
- Energieverträge prüfen (Strom, Gas, Flüssiggas, Heizöl), Preisentwicklungen 

beachten, aber keine voreiligen Vertragswechsel 
- Leckagen beseitigen (Verteilnetz Druckluft und Lüftung) 
- Gebäudehülle abdichten (Türen, Tore, Fenster, Dach etc.) bzw. stets dicht 

halten 
- Fensterlüftungsabhängige Klimatisierung (Abschalten der Klimatechnik bei 

geöffneten Fenstern) 
- Produkte (zum Beispiel Lacke) nutzen, die zu einer Energieeinsparung im 

Prozess führen 
- Produktionsprozesse erneuern oder optimieren 
- Prozesstemperaturen prüfen, klären und bedarfsgerecht exakt regeln 
- Lichttechnik auf LED umstellen (bis zu 15 % Förderzuschuss möglich) 
- Wärmerückgewinnungspotenziale prüfen (Kompressor, Lüftung) 
- Geregelte Antriebe verwenden (Frequenzregelung für Ventilatoren) 
- Hauptenergieträger ggf. umstellen (z. B. von Erdgas auf Flüssiggas) 
- Umbau auf Niedertemperatursysteme (Strahlplatten) 
- Drucklufterzeugung optimieren (frequenzgeregelter Kompressor mit 

Wärmerückgewinnung - bis zu 40 % Förderung möglich) 
- Eigenerzeugungsanlagen prüfen (Fotovoltaik (PV), KWK etc.), evtl. in 

Verbindung mit Speichertechnologie (Batteriespeicher, Pufferspeicher) 
 

 

Für geplante Investitionen des K+L-Betriebs empfiehlt cenvis-Geschäftsführer Thomas 

Koch stets die Prüfung der Investitionen auf Förderfähigkeit. Die diversen Bundes- und 

Landesförderungen werden entweder auf Grundlage einer CO2-Einsparberechnung 

gewährt oder prozentual an den förderfähigen Kosten. Für kleine und mittlere 

Unternehmen (KMU = bis 250 MA) sind 900,00 €/t CO2 gedeckelt bei 40 % der 

förderfähigen Kosten möglich. Laut Koch sind aber erst nach einer Berechnung und 

Projektierung einer geplanten Maßnahme Aussagen zur Förderhöhe machbar.  

Wichtig: Einige Förderanträge müssen vor Beginn der Maßnahme eingereicht 
und genehmigt werden, um dann die Förderung zu erhalten oder der Investor 
muss sich einen vorzeitigen Maßnahmenbeginn genehmigen lassen, um den 
Förderanspruch zu erhalten. Gebrauchte Anlagen, Vorführmaschinen, 
Ausstellungsstücke und Anlagen ohne Wärmerückgewinnung (WRG) sind in 
der Regel nicht förderfähig!  

 

Auch wenn in der aktuellen Situation alle Zeichen darauf hindeuten sich schnell von 

Erdgas als Energieträger zu trennen und sich möglichst autark zu machen, sollten die 

dafür notwendigen hohen Investitionen in neue Technologie überlegt und nicht übereilt 

erfolgen. Insbesondere wenn erst vor Kurzem saniert wurde. Die Devise lautet aktuell 

eher „fahren auf Sicht“, als „mit Vollgas zu neuen Ufern“, denn niemand weiß, wie sich 

die Preise auf dem Energiemarkt binnen kurzer Zeit wieder entspannen, wenn die 

Diplomatie im Russland/Ukraine/Europa-Konflikt Erfolg hat.  
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Interview Tiemo Sehon zum Thema 

Energiepreise und Optimierungen im 

Bereich Lackierkabine und Trocknung 

Red.: Herr Sehon, wie viele Unternehmen in 

Deutschland arbeiten in etwa mit einer 

Lackierkabine aus Ihrem Haus? 

T. Sehon: Wir betreuen in Deutschland, 

Österreich und der Schweiz rund 4000 

Kunden, davon arbeiten 65 % mit SEHON-

Technologie. 

Red.: Wie viele davon werden mit Erdgas oder einem BHKW mit Erdgas betrieben? 

Ist ein BHKW überhaupt noch sinnvoll? 

T. Sehon: Die meisten Kundenanlagen wurden auf Gasbetrieb gekauft. Es gibt nur 

vereinzelt Betriebe mit Ölbrennertechnik. Nachdem SEHON die BHKW-Technologie 

für Karosserie- und Lackierbetrieben eingeführt hat, arbeiten über 80 Betriebe mit 

dieser energiesparenden Technik, wobei die Lufterhitzer auf Warmwasserbasis 

ausgeführt sind. 

Das Verfahren mit BHKW ist nach wie vor topaktuell, sehr wirtschaftlich und 

nachhaltig. Es wird in Deutschland nach dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz 

gefördert. Obwohl beim BHKW ein Gasantrieb genutzt wird, sparen die Betriebe 

Strom- und Wärmeenergie von bis zu 60 % und mehr. Je nach Ausgestaltung des 

Wärme- und Stromkonzept kann sogar Energieautarkie des Betriebes erreicht 

werden.  

Außerdem können weitere Energieträger wie Photovoltaik, Solarthermie, 

Hochleistungswärmepumpen, Pelletheizungen und Holzhackschnitzelanlagen inte-

griert und genutzt werden. Es liegen uns Kundendaten vor, die 100 % der 

Stromenergie und 75 % der Wärmeenergie durch unsere Technologie mit BHKW 

selbst produzieren. Aus diesem Grund werden BHKWs auch in Zukunft eine wichtige 

Rolle bei der nachhaltigen Strom- und Wärmeversorgung spielen. Politische „Ruhe“ 

bei der Gasversorgung vorausgesetzt. 

Red.: Wo sehen Sie Möglichkeiten, um den Erdgasverbrauch der Lackierkabine zu 

senken (bei gleicher Auslastung)?  

T. Sehon: In der Nutzung von BHKW und unserer Aggregatetechnik ÖCOTOP, die 

zu den Energiespar-Weltmeistern gezählt wird. Grund hierfür sind mehrere parallele 

Energiesparmodule wie SE-ÖCOPLUS, SE-AIRMASTER und eine hocheffiziente 

Ganzjahres-Wärmerückgewinnung. Auch kann jede Art regenerativer Energieträger 

integriert werden. 

Red.: Inwieweit könnten andere Steuerungen oder eine Optimierung der Steuerung 

den Energieverbrauch senken?  

Timo Sehon, Geschäftsführer SEHON 

Lackieranlagen. Quelle: SEHON. 
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T. Sehon: Bei uns seit 1999 speicherprogrammierbare Steuerungen im Einsatz, 

deren Programmierung die unterschiedlichsten Funktionen steuern. Dazu gehören 

auch die unterschiedlichsten Energiesparmodule. Unsere Technologie arbeitet als 

ganzheitliches zusammenhängendes und ineinandergreifendes System, das aus 

vielen Einzelfeatures besteht. Deshalb bringt ein Eingriff in die Steuerung allein nur 

nennenswerte Einsparungen, wenn nicht auch Energiespartechnologie in den 

Anlagen vorhanden ist oder nachgerüstet werden kann. Dabei sind die Normen zum 

Bau von Lackieranlagen stets einzuhalten (z. B. DIN EN 16985). Wir erstellen DIN-

Norm-Berechnungen für jedes einzelne Energiesparmodul und können so unseren 

Kunden jede Verbesserung/Optimierung bereits vor der eigentlichen Maßnahme 

berechnen. 

Red.: Ist die Umstellung auf Öl, Flüssig-, Biogas oder Pellets eine sinnvolle Option? 

Wäre das bei Erdgas-Anlagen überhaupt grundsätzlich möglich und zügig 

umsetzbar? Welcher alternative Energieträger wäre aus Ihrer Sicht der Beste? 

T. Sehon: Durch die aktuelle politisch bedingte Gas-Situation sind sehr viele Kunden 

verunsichert und suchen vor allem telefonisch nach Hilfe und Lösungen. Eine 

kurzfristige Lösung vom Erdgas wegzukommen ist der Einsatz von Flüssiggas, das 

nach unseren Informationen zurzeit noch problemlos lieferbar ist. Für diese 

Möglichkeit sind kleinere Umstellungen nötig. Biogas ist, sofern vorhanden, 

ebenfalls eine Lösung. Mancher Betrieb rüstet aber auch zurück auf Ölbefeuerung, 

die aber nur bei Lufterhitzern mit Kesseln und Abgasrohren funktioniert, jedoch nicht 

bei Gasflächenbrennern. Umstellungen sind bei uns an der Tagesordnung und 

zurzeit noch möglich. Mit den Kapazitäten kann es im Herbst für Spätentscheider 

allerdings sehr eng werden. 

Red.: Wie sehen Sie die Perspektive von Photovoltaik (mit/ohne Batteriespeicher) 

in Verbindung mit einer Wärmepumpe für die Nutzung der Lackierkabine? Ist das 

langfristig der sinnvollste Weg?  

T. Sehon: Langfristig ist aus unserer Sicht eine andere Energieversorgung nötig. 

Alle verfahrenstechnischen Anlagen sollten mit samt der Haustechnik auf 

Warmwasserbasis erstellt bzw. umgerüstet werden. Der Geldbeutel und die Höhe 

der Vorlauftemperatur bestimmen dann die Energieerzeuger. Für Hochtemperatur 

sind dies zum Beispiel BHKW, Pellets, Holzhackschnitzel und die immer 

zielführende Photovoltaik. Für Niedertemperatur sind Hochtemperatur-

wärmepumpen, Tauchsieder im Warmwasserpuffer und Photovoltaik geeignete 

Maßnahmen. Der Kunde bestimmt die entsprechende Lösung für seinen Betrieb, 

wobei der Wirtschaftlichkeitsgrat immer eine Rolle spielt. Batteriespeicher sind auch 

sinnvoll, stehen aber in der Größenordnung, in der sie benötigt werden, in 

energiehungrigen Betrieben wirtschaftlich an letzter Stelle. Die generelle 

Zukunftslösung sehen wir im Pumpenwarmwasserbetrieb, die wir bereits in 

mehreren Betrieben erfolgreich umgesetzt haben. Ein riesiger Vorteil ist, dass 

verschiedene Teilnehmer in der Energieversorgung ausgewählt werden können. 

Eine solche Umsetzung ist in der Praxis sehr individuell und ohne Vorortaufnahmen 

zum Energieverbrauch, der eingesetzten Anlagentechnik und der verfügbaren 

Aufstellfläche eines solchen Wärme- und Stromkonzeptes nicht möglich. Die 
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Auslegung und Größe der Energieerzeuger müssen immer individuell erarbeitet 

werden. 

Red.: Ist auch eine nachträgliche Wärmedämmung der Kabine möglich und 

sinnvoll? 

T. Sehon: Wärmedämmung ist immer eine gute Idee, spielt aber bei Lackieranlagen 

eine untergeordnete Rolle. Viel wichtiger ist es, mit den Produkten der Lackindustrie 

ein insgesamt niedriges Temperaturniveau beim Lackieren und Trocknen 

anzustreben. 

Red.: Ab wann lohnt sich dann die Investition in eine neue Anlage? 

T. Sehon: Eine Umrüstung ist erst ab einer bestimmten Verbrauchsgröße sinnvoll, 

da die Amortisation für den Kunden kurz sein sollte. Wir berechnen dies im Vorfeld 

der Maßnahmen sehr genau. Die Frage „aufrüsten oder neu?“ wird immer über die 

vorhandene Anlagensubstanz und den finanziellen Möglichkeiten des Kunden 

entschieden. Beide Alternativen sind bei einem hohen Energieverbrauch gut 

darstellbar. 

Red.: Worauf ist zu achten bei der Auswahl der neuen Anlage und bei der 

Planung/Umsetzung? 

T. Sehon: Die meisten Planungen, die von uns derzeit im Neubaubereich gemacht 

werden, orientieren sich an zukunftsorientierter Technologie. Dabei geht es zum 

Beispiel um die Verfügbarkeit von Rohstoffen wie Gas/Fernwärme oder auch 

Erdwärme, aber auch um Aufstellkriterien z. B. für Pelletheizungen oder 

Holzhackschnitzelheizungen, Wärmepumpen und BHKWs, die geprüft und geplant 

werden müssen. Die Statik für Dächer zur Aufnahme von Photovoltaik sollte heute 

Standard sein. Auf der Automechanika haben wir gezeigt, was heute alles möglich 

ist. Der Markt sagt uns schon sehr lange, dass alternative Technologien Vorfahrt 

haben. Dies ist bei den derzeitigen Energiepreisen schnell darstellbar und der 

Wunsch, ganz weg von fossilen Brennstoffen zu gehen, nimmt immer mehr zu. Die 

Ausnahme bleibt der Hochtemperaturbereich beim Pulvertrocknen. Hier sehen wir 

noch lange den fossilen Brennstoff. 

Red.: Wie sehen Sie den Markt aktuell – was passiert in den Betrieben bzgl. 

Lackieranlagen? Wird mehr in Neubauten investiert? Wartet man ab? Saniert man 

mehr bestehende Anlagen? 

T. Sehon: Bei uns werden seit eh und je Neubauten auf energetisch höchstem 

Niveau zum Energiesparen ausgelegt. Alle diese Technologien können auch in 

Bestandsbetrieben ermöglicht werden. Hierzu gibt es genügend Referenzen. Seit 

etwa 2010 kommen Kunden, die unsere Technologie verbaut haben, in den Genuss, 

staatliche Fördergelder zu erhalten. Die Förderlandschaft ändert sich aber stetig. 

Hier muss man sich professionell beraten lassen. 

Red.: Herr Sehon, herzlichen Dank! 
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Interview Jürgen Sterzig, Vertriebsleiter WOLF Anlagen-Technik GmbH & Co. 

KG zum Thema Energiepreise und Optimierungen im Bereich Lackierkabine 

und Trocknung 

Red.: Herr Sterzig, wie viele Unternehmen in 

Deutschland arbeiten mit einer Lackierkabine 

aus Ihrem Haus? 

J. Sterzig: WOLF fertigt seit über 45 Jahren 

Lackierkabinen. Da 30 Jahre Lebensdauer 

keine Seltenheit ist beläuft sich der 

Anlagenbestand aktuell auf circa 5.000 

Einheiten. 

Red.: Wie viele davon werden mit Erdgas 

oder einem BHKW mit Erdgas betrieben?  

J. Sterzig: Ursprünglich wurden die Anlagen überwiegend mit Heizöl betrieben. Seit 

den 90er-Jahren wurde fast nur noch mit Erdgas geheizt und Ölbrenner durch 

Gasbrenner ersetzt. Insbesondere größere Betriebe mit mehreren Lackierkabinen 

und Vorbereitungsplätzen setzen seit ca. 5 Jahren vermehrt auf BHKW. BHKWs sind 

auch angesichts der Sorge um die Erdgasversorgung noch sinnvoll. Erstens können 

BHKWs auch mit Flüssiggas oder Flüssig-Biogas betrieben werden und das 

Warmwasser-Heizsystem bietet die Möglichkeit, zusätzliche Energiequellen 

einzuspeisen. Zu nennen wäre hier Abwärme der Kompressoren, PV-Strom direkt 

oder über Wärmepumpe oder eine Hackschnitzelfeuerung. 

Red.: Wo sehen Sie Möglichkeiten, um den Erdgasverbrauch der Lackierkabine zu 

senken?  

J. Sterzig: Alle modernen Lackierkabinen des Typs TAIFUNO vision verfügen über 

eine Betriebsartensteuerung und Wärmerückgewinnung. Wenn diese Features 

optimal genutzt werden, können leicht 10 bis 15 % eingespart werden. Falls die 

Anlage noch über eine alte Steuerung ohne Betriebsarten verfügt, kann diese 

nachgerüstet werden. Da solche Anlagen meist 20 Jahre oder älter sind, wird meist 

der komplette Schaltschrank getauscht. 

Red.: Ist die Umstellung auf Öl, Flüssig-, Biogas oder Pellets eine sinnvolle Option?  

J. Sterzig: Eine Umstellung von Erdgas auf Flüssiggas ist die einfachste und 

schnellste Methode. Hier kann sogar der Brenner nach Anpassung der Gasblende 

beibehalten werden. Da WOLF Lackieranlagen zu 99 % mit indirekt beheizten 

Warmlufterzeugern ausgestattet sind, hat man auch die Möglichkeit, einen 

Ölbrenner einzusetzen. Gasflächenbrenner bieten diese Alternative nicht. Möchte 

man andere Energieträger nutzen, dann geht dies nur über ein Warmwasser-

Heizsystem. Dieses Nachzurüsten ist mit einem größeren Umbau der Anlage 

verbunden. Langfristig sinnvoll ist dieser Umbau auf jeden Fall, doch für die 

kommende Heizperiode ist eine Umsetzung aufgrund der langen Lieferzeiten der 

Komponenten kaum noch zu schaffen.  

Jürgen Sterzig, Vertriebsleiter WOLF 

Anlagen-Technik  
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Red.: Wie sehen Sie die Perspektive von Photovoltaik (mit/ohne Batteriespeicher) 

in Verbindung mit einer Wärmepumpe für die Nutzung der Lackierkabine?  

J. Sterzig: Die Nutzung von PV-Strom kann aus unserer Sicht immer nur eine 

Ergänzung im Energiemix sein, denn die Sonne steht nicht ganzjährig ausreichend 

zur Verfügung. Gerade im Winter, wenn der PV-Ertrag besonders gering ist, wird die 

meiste Energie benötigt. Voraussetzung für eine sinnvolle Einbindung von PV-Strom 

ist eine Warmwasser-Heizsystem mit großem Pufferspeicher. 

Red.: Ist eine nachträgliche Wärmedämmung der Kabine möglich und sinnvoll? 

J. Sterzig: Eine nachträgliche Wärmedämmung wäre zwar prinzipiell möglich, doch 

ist sie unwirtschaftlich, da sie kaum eine Einsparung bringt. Kabinen sind in der 

Regel in beheizten Hallen aufgebaut und verlieren wenig Wärme über die Wände. 

Der hohe Energiebedarf entsteht durch den hohen Luftwechsel, der permanent auf 

Kabinentemperatur aufgeheizt werden muss. 

Red.: Ab wann lohnt sich die Investition in eine neue Anlage?  

J. Sterzig: Diese Frage lässt sich pauschal nicht beantworten, da hier 

grundsätzliche unternehmerische Überlegungen eine wesentliche Rolle spielen. 

Red.: Worauf ist zu achten bei der Auswahl der neuen Anlage und bei der 

Planung/Umsetzung? 

J. Sterzig: Neue Anlagen sollten berücksichtigen, dass man in Zukunft nicht auf 

einen einzigen Energieträger setzen darf. Hier eignen sich Warm-Wasser-

Heizsysteme mit großem Pufferspeicher am besten, da sich daran alle möglichen 

Energiequellen anschließen lassen, auch nachträglich. In der Heizzentrale sollte 

daher ausreichend Platz vorgehalten werden. 

Red.: Wie sehen Sie den Markt aktuell – was passiert in den Betrieben bzgl. 

Lackieranlagen? 

J. Sterzig: Derzeit dreht sich alles um die Energieversorgung bei einem drohenden 

Gaslieferstopp. Mögliche Maßnahmen dem entgegenzuwirken wurden bereits 

beschrieben. Glücklicherweise glaubt die Branche an die Zukunft und es werden 

weiterhin Betriebserweiterungen und Neubauten geplant. Dass man augenblicklich 

mit konkreten Entscheidungen zurückhaltend ist, kann man gut nachvollziehen.  

Red.: Welche Förderprogramme gibt es zur energetischen Sanierung von 

Lackieranlagen? 

J. Sterzig: Durch die BAFA gibt es Fördermittel für den Einsatz von 

Querschnittstechnologien oder für die Einsparung von CO2. Die Bearbeitung der 

Förderanträge ist jedoch nach unserer Beobachtung seit Langem sehr schleppend 

und führt regelmäßig zu unangenehmen Verzögerungen im Bauvorhaben. Durch die 

extremen Kostensteigerungen im zurückliegenden Jahr kann so die Fördersumme 

schnell wieder aufgebraucht werden. 

Red.: Herr Sterzig, herzlichen Dank! 

 


