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Brand-/Löschstaubverschmutzung

S

eit vielen Jahren werden die unterschiedlichsten Reinigungsprobleme und –situationen an uns herangetragen und nach
unseren Erfolgen bei den diversen Emissionsverschmutzungen
an Fahrzeugen und Immobilien war es nur eine Frage der Zeit,
dass wir uns der Problematik der Geruchsbelästigung, die z.B.
durch Brände entstehen, widmen müssen.
Wenn man sich mit dieser Thematik näher befasst, wird einem
schnell bewusst, dass es sich gerade bei diesen Themen wie Beseitigung von Geruchsbelästigungen, Entfernung von Brandruß
und den damit verbundenen toxischen Kontaminierungen, um
die wohl komplexesten Themen im Sanierungsbereich handelt.
Nach den ersten Recherchen Anfang der 80er Jahre fiel uns
auf, dass es in diesem Bereich nur wenig wissenschaftliche Erkenntnisse, besonders hinsichtlich der Folgeschäden von Brandereignissen gab. Zu diesem Zeitpunkt existierte keine fachlich
anerkannte Reinigungsform die gewährleisten konnte, z.B. ein
Kfz nach einem Brand ordnungsgemäß wieder herzustellen. Die
Fahrzeuge wurden entweder schlichtweg verschrottet, oder – sofern möglich – auf klassischem Wege gesäubert. Verblieben ist
im besten Fall nach so einer klassischen Reinigung zumindest
der Brandgeruch und mit Sicherheit sämtliche durch den Brand
freigesetzten toxikologischen Stoffe wie z.B. Dioxin.
Manchmal wurden die Fahrzeuge im Innenraum einfach ausgeweidet und danach Neuteile eingebaut; am Brandgeruch änderte das gar nichts oder es resultierten daraus nur marginale
Verbesserungen in der Geruchsentwicklung. Sämtliche Giftstoffe
verblieben allerdings im Auto. Erst später wurde man sich darüber bewusst, durch diverse Personenschäden darauf hingewiesen, dass es sich hierbei nicht um eine korrekte Reinigungsform
handeln konnte. Abhilfe tat Not!... So haben wir uns mit diesem
Thema eingehend befasst, in den folgenden Jahre einiges an Entwicklungskosten investiert und Forschung betrieben, um diesen
Problematiken reinigungstechnisch entgegen zu wirken.

All diesen Problematiken muss bei der Entwicklung der Sanierung
eines Kraftfahrzeugs mit solchen Verunreinigungen Rechnung
getragen werden.

B

ei einem Brand entstehen Gase, Dämpfe und Aerosole,
die sich teilweise an kühleren Oberflächen niederschlagen
und dort kondensieren; man nennt sie strömende Stoffe. Nebel
und Rauch werden als Aerosole bezeichnet. Sie entstehen bei
der Pyrolyse, d. h. bei einer unvollständigen Verbrennung infolge
ungenügender Sauerstoffzufuhr. Die Feststoffe bestehen zum größten Teil aus Rußpartikeln (d. h. unverbranntem Kohlenstoff), an
deren zerklüfteter Oberfläche die o. g. Verbindungen absorbiert
werden. Anders ausgedrückt: Rauch besteht aus fein verteilten
Feststoffteilchen in gasförmiger Umgebungsatmosphäre. Die

Was ist die Ausgangssituation und was
macht dieses Thema so komplex?
1. Wir haben ein Fahrzeug, welches selbst gebrannt hat oder
z. B. in einer Tiefgarage einem Brand ausgesetzt war. Das
bedeutet, dass das Fahrzeug von außen und oftmals auch
von innen mit schwarzem Ruß überzogen ist. Ein Fahrzeug
ist wesentlich weniger dicht, als man allgemein hin annehmen könnte und der Ruß dringt recht leicht in den Innenraum ein. Eine Unzahl verschiedenster Oberflächen sind
bei einer solchen Reinigung verschmutzt und kontaminiert,
und jede dieser Oberflächen stellt andere Ansprüche an
seine Reinigung.
2. Egal ob es im Fahrzeug selbst gebrannt hat oder nicht, weisen
diese Fahrzeuge generell innen sowie außen einen beißenden,
starken Brandgeruch auf.
3. Generell werden bei Bränden ausnahmslos Giftstoffe in extremster Form freigesetzt. Selbst wenn ein Fahrzeug den Anschein erweckt, nur von außen verunreinigt zu sein, haben
Studien bewiesen, dass generell das Fahrzeug innen und
außen mit Giftstoffen kontaminiert ist.
4. Eine weitere Komponente und Problematik bietet sich, wenn
das Fahrzeug zusätzlich – auch im Innenraum – mit Löschstaub
überzogen ist.
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Geruchsmessungen mit dem Olfaktometer
Mit diesem Gerät lassen sich Gerüche objektiv und reproduzierbar erfassen (Olfaktometrie = Geruchsschwellenbestimmung), indem vor Ort Geruchsproben gezogen und anschließend stationär
ausgewertet werden. Die Geruchssensibilität des Geräts ist der
menschlichen Nase vergleichbar, die Messgenauigkeit beträgt +/2 %. Gemessen wird nach den VDI-Richtlinien „Geruchsmessung
und –bewertung (Emission, Immission, Belästigung)“. Die Zuverlässigkeit des Olfaktometers erweist sich in unterschiedlichsten
Anwendungsbereichen (Aromen, Lebensmittel, Verpackungen,
Kunststoffe, Duftstoffe, Biofilter, Abluftanlagen).

Rußpartikel, an denen die übel riechenden chemischen Partikel
angelagert sind, lagern sich mit den kondensierten Gasen und
Dämpfen beim Abkühlen nach dem Brand in unterschiedlicher
Konzentration flockig oder in Form eines Rußfilms auf den Oberflächen ab. Die Gase und Dämpfe bilden vor allem bei einer heterogenen Zusammensetzung des verbrannten Materials in sich
selbst komplizierte chemische Verbindungen, deren Kondensat
sich oftmals als ölig bzw. paraffinhaltig darstellt. In solchen Fällen spricht man von Fettrußfilm.
Dieser Fettrußfilm stellt sich als schwer zu entfernen dar. Bei
einem Fahrzeug finden diverse unterschiedliche Stoffe Verwendung. Man vergleiche den Stoff des Himmels, des Fußbodens
und der Polster. Ist im Fahrzeug Leder verbaut oder Wurzelholz
verarbeitet, ergibt sich dadurch natürlich eine vollkommen differenzierte Reinigungssituation. Man möchte einerseits ein ordentliches „sauberes“ Ergebnis erzielen, gleichzeitig jedoch auch
evtl. Geruchsstoffe und Toxine entfernen. Diese Reinigung soll
aber auch gewährleisten, dass weder durch das Reinigungsmittel
Schäden an den Oberflächen entstehen, noch mit irgendwelchen
Spätfolgen durch eben diesen Fettrußfilm zu rechnen ist.

Gase

Dämpfe

Schwebstoffe
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Physikalische Erscheinungsformen beim Wechseln der Aggre
gatzustände.
Einige bei Verbrennungen entstehende charakteristische chemische Verbindungen, die sich am Rußpartikel anlagern können.
Mögliche Geruchsbildner bei relevanten Konzentrationen sind
orange gekennzeichnet.
HCN
Blausäure

H2S
Schwefelwasserstoff

SO2
Schwefeldioxid

NH3
Ammoniak

CO2
Kohlendioxid

HBr
Bromwasserstoff

CO
Kohlenmonoxid

HCl
Chlorwasserstoff

HCOOH
Ameisensäure

NOx
Stickoxide

CH3-COOH
Essigsäure

Chlorierte
Kohlenwasserstoffe

PAK
Polyzyklische
aromatische KW

KWVerbindungen
(C2 - C30)

C6H6
Benzol

CH4
Methan

59

Brand-/Löschstaubverschmutzung
Die teilweise sensible Technik muss
besonders vorsichtig (wie hier der Überrollschutz) vom Staub befreit werden.

Die Rußpartikel,
an die sich die
auch toxischen
(gift igen) Stoffe
gebunden haben,
gasen mit der Zeit
aus und verbreiten
so den bekannten
Brandgeruch.
Brandgaskondensat legt sich natürlich auch auf
Oberflächen, die
vom eigentlichen
Ru ß ve r s ch o n t
blieben und dringt
dort in alle Poren.
Deshalb ist Brandgeruch auch nach
einer Reinigung
auf scheinbar
sauberen Flächen
häufig wahrnehmbar. Deshalb ist
es generell notwendig, sämtliche
Oberf lächen innen sowie außen
am Fahrzeug zu
reinigen, um zu
Kein Wunder, dass bei derartigen Verunrei
gewährleist en,
nigungen viele sich nicht vorstellen können,
dass sämtlic he
dass man das Fahrzeug je wieder in den
Rückstände ordUrsprungszustand zurück versetzen kann.
nungsgemäß entfernt wurden. Wird nur bei einem kleinen Teilbereich unsauber
gearbeitet, lassen sich weder Brandgeruch noch Giftstoffe ordnungsgemäß entfernen. Genauer gesagt ist es sogar möglich,
dass der Brandgeruch zurückkehrt. Bei den Giftstoffen gibt es
keine halben Sachen, entweder hat man den Giftstoff ordnungsgemäß entfernt oder er ist nicht entfernt. Glücklicherweise gibt
es heute Technik, die durchaus in der Lage ist, Giftstoffe zu messen oder auch festzustellen, ob noch Brandgeruch im Fahrzeug
vorhanden ist. Man ist also nicht mehr auf den subjektiven Eindruck der menschlichen Nase angewiesen. Des Weiteren ist bei

Eine kleine Anekdote:
Nach dem Brand am Düsseldorfer Flughafen klingelte bei
uns das Telefon und man wollte uns mit der Beseitigung
der Giftstoffe am Düsseldorfer Flughafen betrauen. Unser
Status in diesem Bereich ließ die Leute unsere Telefon-Nr.
finden. Wir lehnten dankend ab. Nicht nur, weil diese Dimension einfach den Rahmen gesprengt hätte, sondern
weil unsere Verfahren und Techniken bei den Größenverhältnissen nicht anwendbar und – wie schon erwähnt –
nicht transportabel sind. Das Ergebnis ist heute allgemein
bekannt: Das Gebäude wurde komplett ausgeweidet und
zum großen Teil neu gebaut.

einer Sanierung unbedingt darauf zu achten, dass nach erfolgter
Sanierung genug Zeit zum Auslüften vorhanden ist, da in allen
Fällen sehr variable physikalische, chemische und biologische Prozesse ablaufen – je nach Sachlage mehr oder weniger parallel.
So muss man auch für ausreichende Trocknung sorgen, damit im
Nachhinein nicht eine gewisse Muffigkeit im Fahrzeug verbleibt.
Gerüche – sie sind Reaktionen unserer Geruchszellen (Rezeptoren)
auf vorwiegend gasförmige und damit flüchtige chemische Verbindungen – werden als typische charakteristische Sinneswahrnehmungen empfunden. Von Haien heißt es, sie würden im Ozean
selbst geringste Blutspuren kilometerweit registrieren. Jagende
Säugetiere schleichen sich grundsätzlich gegen den Wind an, um
von ihrem feinnasigen Opfer nicht gewittert zu werden. Unser Gefährte der Hund verfügt über einen 28mal feineren Geruchssinn

Kleiner Brandherd –– große Wirkung
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als der Mensch. Viele Insekten wie Bienen und
Schmetterlinge nehmen
die Welt vorwiegend
über den Geruchssinn
wahr. Mittels der von
uns entwickelten HighTech-Spurenanalytik
sind wir heute in der Lage,
die Geruchssensibilität
unterschiedlicher Lebewesen zu vergleichen. Dennoch kann
der Vorgang des
Riechens technisch
nur bis zu einem
gewissen Grad
kopiert werden.
Die Geruchsbelästigung bei solchen Verunreinigungen ist
immer ein sehr großes Thema, wobei
der toxikologische Aspekt bei einer solchen Verunreinigung grundsätzlich viel höher zu bewerten ist. Gerade diese
Giftstoffe sind unsichtbar und vollkommen geruchslos. Gerade
das macht sie so gefährlich. Heute geht man dazu über, geruchslosen Gasen Duftstoffe hinzuzufügen, damit bei einem etwaigen
Leck der Mensch wahrnehmen kann „Achtung, hier befindet sich
ein Giftstoff in der Luft“. Gerade weil der geruchslose Stoff so
gefährlich ist, wird so verfahren. Wir haben Techniken entwickelt,
um aus den diversen unterschiedlichen Objekten die Giftstoffe
komplett und rückstandslos zu entfernen und sind heute in der
Lage, gerichtsverwertbare Messungen durchzuführen, die den
einwandfreien Zustand des Objekts beweisen. Wir sind also nicht
auf die subjektive Einschätzung eines Geschädigten oder eines
freundlichen Sachverständigen angewiesen, sondern können anhand von Messungen feststellen, ob unsere Sanierung erfolgreich
war. Dies garantiert, dass wir mit einem guten Gewissen dem
Geschädigten ein einwandfreies Fahrzeug übergeben können.
Versicherungen und die Opfer von Brandschäden profitieren von
unserer Kompetenz und Erfahrung im Bereich der Dekontamination von Giftstoffen in Fahrzeugen durch unser patentiertes
Reinigungsverfahren, welches uns in den Jahren unserer Arbeit
zum ersten Ansprechpartner in Brandfragen gemacht hat.

Ein demontiertes Fahrzeug nach der Sanierung. Es ist jedoch
nicht generell notwendig, ein Auto zur Wiederherstellung zu
zerlegen.

S

ollte das Fahrzeug zusätzlich mit Löschstaub verunreinigt
sein, sind oftmals – aber nicht generell – Demontage
arbeiten notwendig. Technische Gerätschaften wie z. B. Airbags
oder andere wichtige sicherheitstechnische Elektronik muss über
prüft und ggf. in Ordnung gebracht werden. Tachos müssen
getauscht, Lüftungsschächte gereinigt werden. Dies alles sind
Arbeiten, die wir in Zusammenarbeit mit anderen Fachleuten (in
der Regel Autohäuser und Karosseriewerkstätten) durchführen.
D. h. im konkreten Fall, Montage und Demontage erfolgt durch
Fremdfirmen, während wir die reinigenden und dekontaminie-

Die zum Teil sogar ätzenden Staubpartikel müssen aus den
Türfüllungen und von allen anderen Oberflächen des Fahrzeugs
sorgsam entfernt werden.

Bei Brandschäden muss es noch nicht einmal im Auto selbst
gebrannt haben. Es reicht vollkommen, dass z. B. bei einem
Tiefgaragenbrand ein Fahrzeug einfach nur geparkt war.
Durch die Ruß- und Qualmentwicklung kommen sämtliche
Gift- und Gefahrenstoffe mit dem Auto in Berührung. Dass
sich dabei ein Rußfilm auf das Fahrzeug niederlegt, der selbst
bei verschlossenen Fenstern
sogar in den Innenraum eindringt, versteht sich von selbst.
Diese extreme Geruchsentwicklung im Innenraum sorgt dafür,
dass die Leute sich melden
und genau das ist der Fehler.
Das Reinigen und Beseitigen
der Geruchsbelästigung ist eigentlich eines der geringsten
Probleme. Zu uns muss man
kommen, weil wir als einzige in
Deutschland in der Lage sind,
das Fahrzeug von Dioxin zu befreien. Dieser Giftstoff, der generell bei Brandentwicklungen
freigesetzt wird, ist unsichtbar
und vollkommen geruchslos.
Nach der Sanierung nehmen
wir selbstverständlich eine
abschließende vollständige
Reinigung und Geruchsbeseitigung an den Fahrzeugen vor.
Wichtig ist dabei allerdings
nicht die Reinigung selbst,
sondern die Neutralisation
der gesundheitsgefährdenden
Stoffe. Das sollte der Grund
sein, uns bei Brandschäden mit
der Sanierung Ihres Fahrzeugs
zu beauftragen.
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Grobe Vorarbeiten

renden Arbeiten durchführen. Neben den von uns entwickelten
Geruchsumwandlern führen wir an jedem Brandfahrzeug eine
aufwendige Ozonbehandlung durch, welche abschließend für ein
gesundes Klima im Auto sorgt. Eine solche Behandlung dauert
in der Regel mindestens 5 Tage, sprich 1 Arbeitswoche, mit abschließender Trocknung am Wochenende. Am 6. Tag findet eine

Bei keiner Verunreinigung müssen so viel Detailarbeiten geleistet
werden wie bei Brand- und Löschstaubverunreinigungen.

Respiratorkatousche

eingehende Prüfung und Messung statt, bei der entschieden
werden muss, ob ganz bestimmte
Bereiche der Reinigung wiederholt werden müssen oder ob
sich das Auto bereits in einem
ordnungsgemäßen Zustand befindet. Das Fahrzeug ist danach
nicht nur sauber sondern absolut
keimfrei. Die Natur macht es vor:
Die Luft regeneriert und reinigt
sich ständig, indem sie Gerüche
und Keime durch die Oxidation
mit Sauerstoff inaktiviert bzw.
abtötet. Dieser natürliche Prozess lässt sich speziell mit von uns entwickelten Generatoren
kopieren und sogar gezielt verstärken. Das Prinzip: Die speziell
konditionierten Sauerstoffteilchen zeigen eine negative elektrische Ladung, die Geruchsbildner
hingegen eine positive. Ein Überangebot
negativer Ladungsträger baut die positiven
ab und neutralisiert sie – Gerüche
und Keime verschwinden. Der
Kontakt mit dem konditionierten
Sauerstoff führt zum Abbau der ausgasenden chemischen Verbindung.
Des Weiteren kommen moderne
Ultraschallgeneratoren zum Einsatz.
Diese erzeugen winzige Gasbläschen,

Noch ein Wort aus der Praxis……

Ozonator

Respirator
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Sachverständige sollten generell darauf achten, dass sie
sich in ihren schriftlichen Gutachten immer explizit dazu
äußern, dass Brandfahrzeuge (egal ob PKW, LKW oder
Wohnwagen) einer ordnungsgemäßen Dioxinbeseitigung
zugeführt werden müssen. Sollten sich die Geschädigten
nämlich entscheiden, sich das Geld lieber in die Tasche zu
stecken, weil man die Warnung nicht ernst nimmt, da die
Giftstoffe erst einmal nicht wahrnehmbar sind, muss man
als Sachverständiger auf Nummer sicher gehen. Sollte es im
Nachhinein Personenschäden geben, wird nämlich recherchiert, welcher Sachverständige für den Schadensfall verantwortlich war und man wird ihn für die Personenschäden
zur Rechenschaft ziehen. Entschuldigende Ausführungen,
man hätte am Telefon ja eindringlich darauf hingewiesen,
reichen nicht. Nur ein schriftlicher Hinweis bewahrt vor
späterem Ärger, von den Telefonaten will nämlich hinterher
niemand mehr etwas wissen.

so genannte Kavitationsblasen in unseren Reinigungsflüssigkeiten.
Im Inneren dieser Blasen herrscht ein Vakuum, dass sich bei einer
anschließenden Implosion im Takt der Ultraschallwellen auflöst.
Die beim Kollabieren der Blasen entstehenden mechanischen
Energien wirken – je nach Frequenz der Generatoren – wie tausende Minibürsten auf alle von wässrigen Lösungen umströmten
Innen- und Außenflächen des Reinigungsgutes. Aufgrund dieser
aufwendigen Technik ist es leider nicht möglich, diese Reinigungstechniken mobil zum Einsatz zu bringen (bei der Reinigungsdauer
wäre es auch unökonomisch, da unsere Reinigungstechniker für
viele Tage ein Hotel in Anspruch nehmen müssten), d. h. Brandsanierungen führen wir ausschließlich in unserer Hauptstelle in
Soest durch und alle betroffenen Fahrzeuge müssen durch uns
oder durch Fremdfirmen nach Soest verbracht werden. Da es
sich bei unserem exklusiven Reinigungsverfahren um eine rückstandslose Beseitigung bzw. sogar Umwandlung der betreffende
Stoffe handelt, ist dieses Verfahren durchaus als umweltfreundlich

anzusehen. Es entspricht damit unserer Maxime,
alle Arbeitsvorgänge bei hoher Qualität gleichermaßen ökonomisch und ökologisch
zu gestalten. Unser Know-how kommt
mit größter Sorgfalt zum Tragen,
denn eine nachhaltige und
erfolgreiche Beseitigung der
o. g. Verunreinigungssituation setzt Kompetenz und die Verfügbarkeit aller einschlägigen und
der uns im Speziellen möglichen
modernen Behandlungsmethoden
voraus. Deshalb können wir diesen Service nicht bundesweit, so wie bei all unseren
anderen Verfahren, sondern nur in speziell dafür entwickelten Räumlichkeiten durchführen.

Fahrzeugverbringung –
Brandschäden können ausschließlich bei uns in Soest an unserer Hauptstelle saniert werden.

Achtung!!!
Die Beseitigung einer durch Buttersäure entstandenen Geruchsbelästigung wird von uns nicht mehr angeboten bzw. durchgeführt. Auch eine Beseitigung von Leichengeruch lehnen wir grundsätzlich ab. In diesen Bereichen hat sich die Fa. SPRINT in den
letzten Jahren einen Namen gemacht, auf die wir an dieser Stelle gerne verweisen.
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D

ieses Fahrzeug war so nah am Brandherd, dass Einzelteile am Fahrzeug wie beispielsweise Kunststoffscheinwerfer und Stoßstangen teilweise schon abgeschmolzen waren.
Der Wagen sah aus, wie man es sich in seiner Phantasie nach
einem Atomschlag vorstellt. Die Lackoberflächen waren durch
die große Hitzeentwicklung durch den umherschwirrenden verflüssigten Kunststoff verunreinigt. Nachdem dieser heiß auf die
Lackoberflächen getroffen war, kühlte er dort wieder ab und
härtete steinhart aus. Der Wagen sah aus wie ein Wrack, das
man unter Trümmern im 2. Weltkrieg gefunden hat. Zu diesem
Zeitpunkt konnte niemand sagen, inwieweit die verschiedenen
Oberflächen und das Fahrzeug als solches wieder hergestellt
werden konnten.
Auf diesen Schadensfall wurden wir durch das Fernsehen
aufmerksam, das einen ausführlichen Bericht darüber in
den Abendnachrichten brachte. Das Feuer war noch nicht
gelöscht, als wir bereits den
ersten Anruf erhielten. Die gan
ze Sache war so extrem, dass
die Feuerwehr am nächsten
Tag wegen Einsturzgefahr noch
keine Freigabe für das Betreten
der Tiefgarage erteilen konnte.
2 Tage später holten wir das
Fahrzeug ab. Als wir in die
Straße einbogen, in der dieser
Brand stattgefunden hatte,
hatte man den Eindruck, dass
man in ein Kriegsgebiet fährt.
Ausgebrannte Wracks standen
Der Ruß drang in alle Ecken,
am Straßenrand, meterhoher
Winkel und Kanten.
Müll türmte sich auf der Straße,
die immer noch abgesperrt war. Die Wracks sind von der Feuerwehr aus der Tiefgarage gezogen worden – nur die beiden
Fahrzeuge, die uns betrafen, befanden sich noch im Gebäude.
Polizei, Feuerwehr, Fernsehen und Presse fragten uns, was wir

Das Fahrzeug befand sich so nah am Brandherd, dass
Fahrzeugteile sogar zerschmolzen sind.

denn jetzt mit den Autos vorhätten und was man mit den Fahrzeugen noch anstellen könne – außer sie der Schrottpresse zuzuführen. Der Tenor war einhellig: „Die Autos sind Schrott, das
kriegt ihr nicht mehr hin!“
Ganz unrecht hatten die Leute nicht, denn diese Arbeiten konnten von uns nicht im Alleingang durchgeführt werden. Die abgeschmolzenen Teile mussten selbstverständlich durch eine
Fachwerkstatt erneuert werden, da wir nur in den seltensten
Fällen Demontage- und Montagearbeiten durchführen. Dafür

Detailaufnahmen der Beschädigungen.
Zusätzlich zu den Extrembedingungen war der Wagen einem
heissen Kunststoffregen ausgesetzt.
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... die Verunreinigung konnte beseitigt
werden, doch diverse Schäden blieben
zurück und wurden von einer
Fachwerkstatt
erneuert.

Sogar das Glas war gesplittert

sind wir nicht ausgebildet und maßen uns auch nicht an, solche
Arbeiten auszuführen. Wir sagen den Werkstätten nicht wie ein
Auto zu zerlegen ist und wir wünschen uns, dass die Werkstätten
uns nicht erzählen wie derartige Sanierungsarbeiten durchzuführen sind. Leider halten sich nicht alle Werkstätten an diese
Aufgabenverteilung. Schlimmer noch, sie haben selbst überhaupt
keine Ahnung von den von uns durchzuführenden Arbeiten. So
hat jeder seinen Bereich, den er prächtig abdecken kann. „Leben
und leben lassen!“…

dieser Arbeiten können Sie den aussagekräftigen Fotos auf diesen
Seiten entnehmen. Können Sie sich vorstellen, wie fassungslos
der Geschädigte war, der uns nach eingehender Untersuchung
des Autos bestätigen musste, dass das Auto nun besser aussah
als vorher? Eigentlich wollte er den Wagen nicht behalten und
hatte sich vorgenommen – selbst bei ordnungsgemäßer Sanierung – das Fahrzeug abzustoßen. Nun war er von der Sanierung
so überzeugt, dass er meinte, das Auto lieber behalten zu wollen,
und dass es nicht den geringsten Grund gab, das Auto zu einem
günstigen Preis loszuwerden. Wie gern hätten wir der Polizei, der
Feuerwehr sowie den Medien- und Presseleuten dieses Endergebnis gezeigt! Die Gesichter hätten wir gerne gesehen.
Während der Reinigungsphase ...

D

amit überhaupt ein Mechaniker Hand an das Auto legt,
haben wir selbstverständlich erst einmal eine Grundreinigung vorgenommen, die in diesem Fall schon nahezu 2 Tage
in Anspruch nahm. Außerdem musste man erst einmal im Detail sehen, was an den Fahrzeugen alles defekt ist. Nach der
Vorreinigung konnte man sich überhaupt erst einen Überblick
verschaffen, zu welchen Schäden es gekommen war und was
ausgetauscht werden musste. Nach einem Werkstattaufenthalt von 5 Tagen erhielten wir von der Werkstatt das technisch
überholte Fahrzeug zurück. Neue Scheinwerfer und Spiegel wurden montiert, beschädigte Gummis ersetzt und diverse andere
Kleinigkeiten repariert. Danach haben wir das Auto 5 Tage von
innen nach außen gedreht und eine Detailreinigung, die ihresgleichen sucht, vorgenommen. Danach erfolgte eine komplette
Dioxinentfernung und Neutralisation des Fahrzeugs; es wurde
eine umfassende Geruchsbeseitigung und Ozonbehandlung
durchgeführt, was die nächsten 3 Tage in Anspruch nahm. Der
Lack war so extremer Hitze ausgesetzt, dass er in allen Regenbogenfarben blühte. Wie ein Wunder konnten wir den kompletten
Lack wieder herstellen. Einzig die weggeschmolzene und von der
Werkstatt im Nachhinein ersetzte Stoßstange musste neu lackiert
werden und ein Fahrzeugteil war so stark durch herabfallende
Teile beschädigt, dass auch hier eine Lackierung vorgenommen
werden musste. Hier kam nun die dritte Fachfirma – die Lackiererei – zum Einsatz.
Nach weiteren 3 Tagen erhielten wir ein perfekt lackiertes Auto
zurück und führten eine kleine Endreinigung durch. Das Ergebnis

... und das gereinigte – und teilweise erneuerte,
atemberaubende Endergebnis

65

Löschstaubverschmutzung

Leider wurden bei diesem Löschversuch ätzende Pulver verwendet.

E

in kleiner Teddybär und eine achtlos oder mutwillig weggeworfene Zigarette eines Passanten und schon loderte
ein Feuer hinter dem Fahrersitz des offen abgestellten Barchetta. Ein beherzter Mitbürger griff sich seinen Feuerlöscher und
verhinderte Schlimmeres.
Doch obwohl nur der Fahrersitz
und eine Fußmatte teilweise verbrannt waren, konnte mit einem
Austausch dieser Teile der Schaden nicht behoben werden. Der
Löschstaub war in alle Ritzen,
Kanten und Lüftungsschächte
des Fhzgs. gekrochen und hatte
sich in die Polster gesetzt.
Der Löschstaub verbreitete einen
so ätzenden Geruch, dass sich
die Mechaniker des Autohauses
weigerten das Fhzg. zu bewegen
oder gar zu reparieren.
Der ganze Innenraum war
Der Kostenvoranschlag des Au
mit einer zentimeterdicken
tohauses umfasste die komplette
Schicht Pulver belegt.
Demontage des Innenraums
und den Austausch aller, mit dem Staub in Berührung gekommenen Teile. Die Schadenshöhe belief sich auf über 9.000,00
EUR. Jedoch war der Kfz-Meister davon überzeugt, dass, selbst
wenn eine solch aufwendige Instandsetzung erfolgen würde,
der Barchetta aufgrund der Geruchsbelästigung nicht mehr zu
verkaufen sei.
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In Anbetracht der Kostenhöhe wurde der „Haus-Sachverstän
dige“ der Fiat-Vertretung mit der Erstellung eines Gutachtens
beauftragt. Der Sachverständige attestierte den wirtschaftlichen
Totalschaden.

D

ieses Gutachten wurde von der Geschädigten bei ihrer
Versicherung eingereicht. Da wir schon lange mit der LVM
zusammenarbeiten, wandte sich der Sachbearbeiter gleich an uns.
In Zusammenarbeit mit dem Mitarbeiter der Versicherung wurden wichtige Daten über Art und Beschaffenheit des Löschstaubs
ermittelt und an unser Labor zur Analyse weitergegeben.
Unsere Experten kamen zu dem Ergebnis, dass es sich bei der
Verunreinigung nicht nur um eine unangenehm riechende und
ätzende Substanz handelt, sondern um eine giftige und somit
gesundheitsschädliche Chemikalie. Nun war klar, dass nicht nur

Es war nur eine
Teildemontage nötig

eine optisch einwandfreie und geruchseliminierende Reinigung
durchgeführt werden musste, sondern eine vollständige Neutralisation der gesundheitsschädlichen Stoffe erfolgen musste.
Von unserem Labor wurde ermittelt, dass eine Reinigung und
Neutralisation zu einem wirtschaftlich sinnvollen Preis möglich
ist (s. „Gutachtenwesen und Lackanalyse“). Beim Autohaus und
dem „Hausgutachter“ wurde die Möglichkeit einer solchen Reinigung abgestritten und der Geschädigten geraten, eine Reinigung
abzulehnen. Da die Geschädigte zur Schadensminderung verpflichtet ist, bestand die LVM -Versicherung auf einer Reinigung
oder der Schadensabgeltung in Höhe der in unserem Gutachten
bzw. Expertise angegebenen Schadenshöhe.

E

s ist leider kein Einzelfall, dass sich Bäcker, Maurer, Lehrer,
Kfz-Mechaniker oder auch einige Kfz - Sachverständige
dazu hinreißen lassen, Aussagen über Dinge zu treffen, von denen sie nicht die geringste Ahnung haben. Nicht selten werden
das Wissen, welches sich die Menschheit in Jahrtausenden angeeignet hat, mit dem sich Universitäten und Koryphäen über

Jahre hinaus intensiv beschäftigt haben, einfach unter den Tisch
gekehrt. Bei uns basieren sämtliche Expertisen bzw. Gutachten
nicht auf subjektiven Meinungen, sondern auf umfassenden
Untersuchungen. Es handelt sich bei unseren Aussagen also um
wissenschaftlich belegte Fakten. Siehe zu diesem Thema auch
„Gutachtenwesen und Lackanalyse“.
Die Beweggründe für ein Abstreiten der Möglichkeit einer Reinigung liegen wohl in einem Interessenkonflikt der beteiligten
Personen. Es hatte hier wohl offensichtlich niemand ein Interesse,
die Kosten so gering wie möglich zu halten, solange die Höhe
der eigenen „Kostennote“ von der Schadenshöhe abhängig ist.
Wir haben, wie Sie an den abgebildeten Fotos sehen können,
eine Sanierung des Fhzgs. mit großem Erfolg durchgeführt. Der
Innenraum wurde nicht nur in einen nahezu neuwertigen Zustand versetzt, sondern war nach unserer gründlichen Reinigung

von allen Giftstoffen befreit. Das Fhzg. kann somit umgehend
im Straßenverkehr wieder eingesetzt werden. Von ihm gehen
keinerlei Gesundheitsgefährdungen mehr aus. Alle Herstellergarantien des Wagens blieben erhalten. Sehr zur Freude des
Versicherers konnten wir eine Instandsetzung des betroffenen
Kfz für weit unter 1.000,00 EUR durchführen und haben somit
zu ernormen Einsparungen beitragen können.

T

rotzdem haben wir uns nicht bei allen Beteiligten beliebt
gemacht. Dem Autohaus ist ein nicht unerheblicher Auftrag entgangen und der Sachverständige musste sein Gutachten zurückziehen. Die größte Genugtuung bestand darin, das
zufriedene Gesicht der Fhzg. - Halterin bei der Fhzg. - Rückgabe
zu sehen. Ihr Kommentar: „Wahnsinn! Der Wagen hat nicht so
gut ausgesehen als ich ihn
gekauft habe...“
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