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Reha lür Lackierkabinen
Lackierkabine und Trockner
sind das Herzstück eines La.
ckier- und Karosseriebelrie-
bes. Zunehmendes Alter dieser
Anlagen beeinllusst die Leis-
tungslähigkeil des Betriebs.
Ein plörzlicher Auslall der
Lackierkabine kann zu erheb-
lichen wirlschaltlichen Schä-
den lühren. Deshalb sind Mo-
dernisierung, Service und
Wartung wichtige Beha-Maß-
nahmen, die lür einen stö-
rungslreien und wirtschaltli-
chen Geschältsbetrieb sorgen.

In vielen Lackierbetrieben sind La-

ckierkabinen im Einsatz, die ihren
Dienst schon länger als 15 Jahre und
mehr verrichten. In einem derart lan-
qen Zeitraum schreitet die technologi
sche Entwicklung stetig ,roran. Altere
Lackierkabinen haben daher gegen-

über topausgestatten, modernen Neu-
anlagen in Wirtschaftlichkeit, Energie-
Sparsamkeit, Umweltfreundlichkeit und
Bedienungskomlort erhebliche Nachtei
Ie, die wesentlichen Ein{luss au{ das

Betriebsergebnis haben.
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Modernisierung
Bei SEHON-Lackieranlagen aus Ge-
chingen bei Stuttgart spielen Moderni-
sierung, Service und Wartung traditio-
nell eine wichtige Rolle. Laut Tiemo Se-

hon ist SEHON eine der wenigen Kabi
nenhersteller, der sich sehr intensiv mit
der Modernisierung von bestehenden
Lackieranlagen beschä{tigt. Nach dem
Neuanlagenbau ist die Modernisierung
von Bestandskabinön bei Sehon seit

i.j
Jahren zweitwichtigster Geschäftsbe-
reich.

,,Unser Unternehmen hat seine Wurzeln
in der Wartung und Modernisierung
von Lackierkabinen jeglicher Bauart",
so Tiemo Sehon, ,,deshalb werden wir
auch sehr gerne von Betrieben beaul
tragt, die gar keine Sehon-Anlage, son-

dern Kabinen anderer deutscher und
europäischer Hersteller laufen haben."
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Hauptzielrichtung bei der Modernisie-
rung von Altanlagen - die größten be-

trieblichen Energieverbraucher - ist die
Reduzierung der Energiekosten. Laut
BMWi ist allein der Weltrohölpreis seit
1991 bis 2014 über 400 Prozent gestie-
gen, seit 2004 um 300 Prozent. Der Ein-
Iuhrpreis von Erdgas hat sich in diesem
Zeitraum verdoppelt. Dementsprechend
entwickeln sich die Enerqiekosten ei-

nes Lackierbetriebs.

Bei der Modernisierunq einer Lackier-
kabine gibt es eine Vielzahl von Ansät-
zen und Stellschrauben, die in der
Summe zu erheblichen Energieeinspa-
rungen von bis zu 80 Prozent und mehr
führen können. Dazu gehören zum Bei-
spiel die Umstellung ,rott Öl auf Gas,

der Einsatz von Gasflächenbrennern,
die Integration einer Wärmerückgewin-
nung, die Energieverbrauchssteuerung
nach Betriebsarten (Vorbereiten, La-

ckieren, Standby) oder der Einsatz von
LED-Beleuchtung.

Bevor es zü einer Modernisierungr
kommt, erfolgt bei Sehon über neutrale
Energiesachverständige eine Ist-Auf nah-

me des betrieblichen Energiiever-

brauchs. Nur durch eine fachmännische
Anaiyse erhält der Betrieb aktuelle kon-
krete Zahlen, Daten und Fakten über
den eiqenen Energieverbrauch und ein
daraus resultierendes Maßnahmenkon-
zept. Die Hinzunahme von Enerqlesach-
verständingen ist auch deshalb ratsam,

weil Iür die Modernisierung eventuell
staatliche Fördermitiel in Anspruch ge-

nommen werden können.

Diese Vorgrehensweise hat sich be-
währt. Ein gutes Beispiel dafür ist qanz-

heitliche Energieoptimierung im La-

ckierbetrieb von Theo Beutinger in Bad
Saulgau, der dafür im letzten Jahr den
Umweltpreis des Landes Baden-Wür!
temberg im Bereich Handwerk erhalten
hat.

Bei der enerqetischen Sanierung/Neu-
ausrichtung wurden nicht nur die be-

stehenden Lackierkabinen energieopti-
miert, sondern der Betrieb insgesamt
energetisch neu aufgestellt. Wichtige
Module waren dabei die Integration ei
nes Blockheizkraftwerks und die Nut-
zung von Photovoltaik.

FMt 9/2015

35. Entwickunt von Weltrohöt- und Einfuhrpreiteo in D€utscht.nd

700

600

Z-r

/,/,
,',/

//*------'z-+--Ä/LF
"<*+---f--,*-,+-:+_4-#' 

-Lt/

Service und Wartung
Beim Kauf einer neuen Lackierkabine
ist es ratsam, sich beim Hersteller über
dessen Service- und Wartungsleistun-
ger' zu informieren. Werden diese Leis-
iungen nur in geringem Umlang oder
kein Service angeboten, kann sich die
angeblich sehr günstige Lackierkabine
sehr schnell als teurer Kostenbumerang
erweisen.

Bereits seit 1999 bietet Sehon auf
Wunsch einen Online-Service für seine
Lackierkabinen an, der mögliche Fehl-
{unktionen der Kabine online in die Se-

hon-Zentrale meldet. Dadurch kann ein
großer Teil möglicher Störunqen ohne

Wartunqsteam vor Ort zeitnah behoben

werden. Auch hat sich bewähri, dass

Sehon auf ein hauseigenes Wartungs-
team zurückgrei{en kann, also bei War-
tung und Service nicht aul Fremd-
dienstleister angewiesen isi.

Auch {ür die regelmäßige Wartung der
Lackierkabine soilten Speziaiisten be-
au{tragt werden. Nach BetrSichv Sl0,
SI4 + S15 und die TRBS 1201 sind re-

gelmäßige Wartungen vorgeschrieben
bzw. empfohlen.
Wer seine Anlagen nicht regelmäßig
warten lässt, geht nicht nur ein sehr ho-

hes Risiko hinsichtlich der störungsfrei-
en Funktion von Kabine und Trockner
ein, sondern riskiert auch die eigene
Betriebssicherheit und den Schutz der
Mitarbeiter.
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Motoren, Filtersysteme jeglicher Ari,
Beleuchtung, Schaitschrank{unktionen
und Schaltunqen, Thermostate, Tempe-
ratur- und Druckverhältnisse, Klappen-
{unktionen, Dichiigkeit und Brenner.

Fazit
Regelmäßiger Service und professio-
nelle Wartung garantieren die eigene
Betriebssicherheit und einen störunqs-
Ireien Lackierbetrieb. Sind Lackierka-
bine und Trockner in die Jahre gekom-
men, können Neuanlagen sinnvoll und
notwendig sein. Alternativ kann auch
gezielte Modernisierung der Bestands-
anlagen zu enormen Kosteneinsparun-
gen, höherer Elfizienz und Wirtscha{t-
hchkeit {ühren. Entscheidungshilfen
über den richtigen Weg bietet zum Bei-
spiel der Lackierkabinenhersteller Se-

hon über detaillierte schri{tliche Wirt-
scha{tlichkeitsberechnung'en nach DIN
(Life-Cycle-Cost) !
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Bei Sehon um{asst die Wartung einer
Lackierkabine je nach technischer Aus-
stattung bis zu 50 Wartungspunkte, die
professioneil abgearbeitet und proto-
kolliert werden. Entsprechende Mängel
werden gemeldet und behoben.

Typische Wartungspunkte mit Überprü-
{ung, Reinigung und eventueller Repa-

ratur sind zum Beispiel Abluft-, Zulu{l
und Umlultventilatoren, Abgasrohre,
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