
VdL: TA Luft im 
Lacksektor überflüssig

Die Technische Anleitung zur 
Reinhaltung der Luft (TA Luft) 

ist nach Auffassung des Verbandes 
der deutschen Lack- und Druck-
farbenindustrie (VdL) für eine zeit-
gemäße Emissionsminderung im 
Lacksektor entbehrlich. Die Vorga-
ben zur Emissionsminderung der 
31. Bundes-Immissionsschutz-Ver-
ordnung (31. BImSchV) entspre-
chen laut VdL dem Stand der Tech-
nik und setzen einen geeigneten 
Rahmen für die Pflichten der La-
ckieranlagenbetreiber zur Vorsor-
ge gegen schädliche Umweltein-
wirkungen. Das Festhalten an der 
TA Luft, einer „Relikt-Vorschrift aus 
den 80er Jahren“, verursache nur 
Mehraufwand, der dem Umwelt-
schutz nicht dienlich sei, so der 
Branchenverband. Deshalb solle 
die gegenwärtig laufende Revisi-
on der 31. BImSchV genutzt wer-
den, solche Doppelregelungen im 
Umweltrecht abzuschaffen. Auf eu-
ropäischer Ebene existieren soge-
nannte BVT-Merkblätter. Im für den 
Lacksektor gültigen Merkblatt wird 
nach Anwendungsbereichen der 
Lösemittel differenziert. Gleich-
zeitig beinhaltet das Merkblatt 
durchsatzbezogene Grenzwerte, 
die sich an den Möglichkeiten ei-
nes modernen, prozessintegrier-
ten Umweltschutzes orientieren. 
Die 31. BImSchV setzt den Inhalt 
des BVT-Merkblattes laut Aussa-
gen des VdL vollständig um. Die 
TA Luft weise dagegen lediglich 
einen Gesamt-Grenzwert für al-
le flüchtigen organischen Verbin-
dungen auf, der sich am Prinzip der 
nachgeschalteten Emissionsminde-
rung orientiert. Falls der Gesetzge-
ber die bestehende Doppelrege-
lung zwischen der TA Luft und der 
31. BImSchV nicht bereinige, wür-
de bei der Umsetzung der europäi-
schen Indus trie-Emissionsrichtlinie 
(IED) in nationales Recht entgegen 
der Intention der IED der Aufwand 
für die Lackierbetriebe zusätzlich 
vermehrt statt abgebaut.

Germanischer Lloyd erteilt 
Zertifikat für Systemaufbau

Nach über 15 Jahren Felderfahrung 
und Freigaben führender Wind-

krafthersteller, hat nun auch der Germani-
sche Lloyd dem Systemaufbau aus Base-
coat Delta-Tone und Topcoat Delta-Seal 
von Dörken MKS-Systeme  im August 2012 
das Zertifikat für den Einsatz auf Standard-
bolzen bei Windenergieanlagen im On- 
und Offshore-Bereich erteilt. Die damit 
beschichteten, hochfesten Verbindungs-

elemente, insbesondere im Abmessungs-
bereich M24 bis M48, werden schon seit 
Jahren erfolgreich in der Gondel und bei 
der Rotorblattverschraubung eingesetzt. 
Delta-Tone bietet einen aktiven kathodi-
schen Schutz und erfüllt damit auch die 
Anforderungen bei Windkraftanlagen im 
Offshore-Einsatz. Das System wird inzwi-
schen weltweit von fast allen namhaften 
Windkraftanlagen-Herstellern eingesetzt.
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Ihr Partner für Feinreinigung

In unserem neuen, hochmodernen Kompetenz-
zentrum für Feinreinigung bieten wir Ihnen auf 
über 3000qm Fläche unterschiedlichste Ver-
fahren mit folgenden Reinigungsmedien:

- DOWCLENE (modifizierter Alkohol)
- wässrig (alkalisch und sauer)
- Kohlenwasserstoff 

Alle Anlagen sind mit Reinraumanbindung. 
Fertigungsbegleitende Restschmutzanalysen 
nach VDA-Standard können im eigenen Labor 
durchgeführt werden.
 
Verlassen Sie sich auf eine termingerechte und 
prozesssichere Reinigungsqualität, die ihres-
gleichen sucht.

-Entgraten
-Waschen
-Gleitschleifen
-Entfetten
-Feinreinigen
-Polieren
-100%-Kontrolle
-Verpacken 
-LogistikserviceUnsere Leistungen für Sie:




