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Graffiti

In einem typischen Fall von Graffiti-Vandalismus ist hier das gesamte Auto – auch Glas und Plastik – besprüht.

N

un möchten wir genauer auf den leider sehr weit verbreiteten Graffiti-Vandalismus eingehen. Die entscheidenden
Unterschiede zur Farbnebelverschmutzung bestehen darin, dass
hierbei erstens der Täter und somit auch eine genaue Zusammensetzung des Spraylacks meist unbekannt bleibt. Zweitens wird
oft eine geschlossene Lackschicht auf das Auto aufgetragen, im
Gegensatz zu den feinen Partikeln eines Lacknebels.
Das heißt, einerseits ist die Analyse und somit die Feststellung
der Reinigungsmöglichkeit bei unbekannten Lacken erheblich
komplizierter und andererseits wird die Reinigung durch die
geschlossene Fremdlackschicht entscheidend erschwert. Oft
sind hochwertige oder neue Fahrzeuge betroffen, da für die Täter hier ein größerer Anreiz besteht, ihrem künstlerischen Trieb
freien Lauf zu lassen.
Diese brisante Mischung sorgt dafür, dass viele freie Sachverständige, aber auch Gutachter von vertrauenswürdigen Versicherungen im Fall einer Grafitti-Verschmutzung die Neulackierung und den Austausch von Glas-, Kunststoff und Gummiteilen
als einzig akzeptable Lösung attestieren. Der oft verheerende
Gesamteindruck eines derart beschädigten Fahrzeugs tut sein
Übriges. Hierbei entstehen je nach Fahrzeug und Intensität der
Verschmutzung Kosten zwischen ca. 2.500,00 EUR und 7.500,00
EUR (Stand 2008), in einigen Fällen sogar mehr.
Leider wird heutzutage auch immer noch die Variante praktiziert
Schleifmittel oder Verdünnungen einzusetzen. Ein vielleicht sogar
wohlmeinender Werkstattmeister oder Lackierer lässt das Auto
mit aggressiven Schleifpasten, feinem Schleifpapier oder einer
Universalverdünnung abreiben. Zu allem Übel werden solche Arbeiten oft an eine Hilfskraft oder den Auszubildenden übergeben.
Das Ergebnis ist augenscheinlich jämmerlich. Das Fahrzeug wird
durch das Schleifen matt und verkratzt. Verdünnungen führen
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zu einem unregelmäßig weißlich matten Oberflächenbild und
der sichtbaren Anlösung des Lacks. Die Kunststoffteile werden
weißlich oder verkratzt. Und sogar die Glasteile werden durch die
Schleifmittel oder durch den Einsatz von Klingen fein verschliert
oder je nach Geschick der Reinigungskraft grob verkratzt, was
bei tiefem Sonnenstand zu verkehrsgefährdenden Sichtproblemen
führt. Nach dieser Prozedur wird der Lack künstlich aufpoliert
und die Kunststoffe gefärbt oder großzügig mit Kunststoffpflege
behandelt. Zunächst wird der verursachte Schaden für den Laien
hierdurch unsichtbar gemacht, falls die Entfernung des Graffitis
durch diese „Holzhammer-Methode“ zu bewerkstelligen war. Jedoch haben die Materialien einen dauerhaften, nicht reversiblen
Schaden erlitten.
Schwarzes Spray auf einem silbernen Fahrzeug – teilweise aufgesprüht oder geschüttet.

Besonders schwierig – eine geschlossene Spraylackschicht auf
dem gesamten Auto, aber unser Reinigungsmittel wirkt schon,
und die Verunreinigung kann einfach gelöst werden.

Lässt die Politur nach, wird das Ausmaß der Zerstörung sichtbar.
Die Schleifmittel hinterlassen Kratzer und Schlieren. Die schlimmste
Folge ist jedoch, dass die vor Korrosion schützende Lackschicht
erheblich in Ihrer Dicke vermindert und oft besonders an Ecken
und Kanten bis auf die Grundierung abgetragen wird. Hierdurch
verlieren Garantien der Fahrzeughersteller ihre Gültigkeit!

Ä

hnlich gravierende Auswirkungen hat der Einsatz von Verdünnungen – hier wird besonders der Lack geschädigt, da
die Lösewirkung auch vor dem Fahrzeuglack nicht „Halt macht“.
Die Oberfläche wird angelöst und die Verdünnung entzieht
dem Lack die leichter löslichen Bestandteile. Hierdurch wird der
Verwitterungsprozess künstlich beschleunigt. Das heißt, sogar
wenn das Fahrzeug häufig gewachst oder poliert wird, mattet
der Lack immer schneller nach und ist in seiner Struktur unwiederbringlich beschädigt. Auch hier kann der Autolack seine
Rostschutzwirkung nicht mehr optimal erfüllen und die Hersteller verweigern auch an einem derart behandelten Wagen die
Einlösung der Garantien.
Wenn ein Fall von Graffiti-Verunreinigung an uns herangetragen
wird, untersucht einer unserer Lacksachverständigen zunächst
eingehend, ob eine schonende Reinigung möglich ist (selbstverständlich ohne den Einsatz von den o.g. aggressiven Mitteln)
und ob diese auch wirtschaftlich sinnvoll ist. Das heißt, es wird
ermittelt, ob die Kosten einer Neulackierung incl. Austausch der
nichtlackierten Teile die Reinigungskosten überschreiten.
Eine fachgerechte Reinigung ist grundsätzlich einer Lackierung
vorzuziehen, da hier der Originallack erhalten bleibt und die umfangreichen Montage- und Demontagearbeiten entfallen. Wenn
es möglich ist, sollte immer versucht werden, alle werksseitigen
Arbeiten zu erhalten. Beispielsweise sitzt ein im Werk montiertes
Kunststoffteil fast immer besser und neigt weniger zum Klappern
oder Quietschen als ein in der Werkstatt montiertes Ersatzteil.
Ebenso ist es wahrscheinlicher, dass ein nachlackiertes Fahrzeug
Lackfehler wie Orangenhaut oder Staubeinschlüsse aufweist oder
der Lack aufgrund mangelhafter Vorarbeiten sogar abblättert.
Die Kosten einer fachgerechten Reinigung bewegen sich in der
Regel immer unter 50 % der Lackier- und Austauschkosten. Das

Auch auf dem Lack lässt sich das Farbspray mit unserem hierfür
hergestellten Mittel entfernen, ohne dass der soeben gereinigte
Lack matt oder verkratzt ist.

heißt, die zufriedenstellendere Art der Schadenbehebung für den
Geschädigten ist immer erheblich günstiger.
Wenn unsere Untersuchungen ergeben haben, dass eine Reinigung möglich ist, wird ein auf die Verunreinigung abgestimmtes
Reinigungsmittel hergestellt, welches durch unsere Reinigungstechniker optimal verarbeitet wird. Natürlich kommen weder
aggressive Verdünnungen, Schleifmittel noch andere schädliche
Substanzen zum Einsatz. Es findet kein messbarer Lackabrieb
statt und das Fahrzeug ist zu keinem Zeitpunkt der Reinigungsarbeiten matt oder verkratzt. Es muss nicht künstlich aufpoliert
werden. Ebenso schonend können die Scheiben und fast alle
Kunststoffe gereinigt werden. Falls Kunststoffteile nicht gereinigt
werden können, ist meist die zu geringe Qualität der Teile die
Ursache. Diese werden auch durch die normale Wäsche oder
z.B. eine Teerentfernung angegriffen und sind eigentlich für die
Verarbeitung an Autos nicht geeignet. Generell gilt jedoch, dass
Spraylack nicht dauerhaft auf Kunststoffen haftet und normalerweise nach einigen Monaten durch die Witterung und die
üblichen Wäschen verschwindet.
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Graffiti-Vandalismus

D

iesmal habe ich etwas größeres für Euch...“ sagte ein Sachverständiger der Firma Carexpert als er bei uns anrief, um
uns diesen Schaden zu melden. Wir sollten schnell feststellen,
was er mit „Größe“ meinte...
Es handelte sich um einen ausgewachsenen Reisebus. Die Front
und die komplette Beifahrerseite waren mit Graffiti in verschiedenen Farbtönen (blau und mattschwarz) verunstaltet.
Das Fahrzeug fährt täglich im Fahrschulbetrieb und ist schon über
20 Jahre alt. Dementsprechend stellte sich uns der Lack und der

mittels schwierig. Wie Sie unter „Gutachten und Lackanalyse“
nachlesen können, ist die übliche Verfahrensweise, auf Grund
der Zusammensetzung einer Verunreinigung im Labor zu einem
schonenden und trotzdem wirksamen Reinigungsmittel zu finden.
Jegliche Form von Schleifmittel, schädliche Säuren, Verdünnungen
oder andere aggressive Reinigungsmittel sind für uns tabu – weiteres hierzu in unserer „Firmenphilosophie“.
Bei einem Fall von Graffiti-Vandalismus fehlten uns diese wichtigen
Informationen. Hierdurch können wir keine 100 %igen Angaben
über die Kostenhöhe der Reinigung machen. Auch können wir

Die verunreinigte Seite des Busses ist hier mit der unerwünschten
„Sonderlackierung“ gut zu sehen.

Von schräg vorne sieht das Bild auf den ersten Blick nicht ganz so
verheerend aus, jedoch war unabhängig vom sichtbaren Farbauftrag alles mit feinem Sprühnebel überzogen.

Gesamtzustand des Busses dar. Einen Vandalismusschaden an
einem solchen Lack und den anderen betroffenen Oberflächen
wie Glas, Gummi, Aluminium und Kunststoff zu beseitigen, ist
wahrlich kein Zuckerschlecken. Einen Pkw zu sanieren ist schon
ein gutes Stück Arbeit, aber hier handelte es sich um einen über
12 m langen Reisebus!

keine Garantie geben, dass überhaupt eine Reinigung möglich
ist. Allerdings kennen wir unsere „Pappenheimer“ und wissen,
welche Lacke üblicherweise in der Graffiti-Szene verwendet werden. Bis heute waren wir in der Lage, jegliche Form von Graffiti
rückstandlos zu entfernen.
Der bisher härteste Fall war Thermolack auf einem Pkw. Dieser
Lack ist bis über 500° C hitzebeständig und haftet ausgezeichnet. Aber auch diesem kamen wir auf die Spur und letztendlich
strahlte der Wagen wieder wie frisch aus dem Werk und alle
Beteiligten waren zufrieden (bis auf den Graffiti-Schmierer, wie
wir hoffen).
Eine komplette Abhandlung über Graffiti-Verunreinigungen mit
verschiedenen Einzelfällen, die auch durch Fotodokumentationen

In diesem Schadensfall lag nicht wie sonst üblich ein Gutachten
von einem Nicht - Lacksachverständigen über Neulackierung und
Austausch sämtlicher Glas, Kunststoff und Gummiteile vor. Allerdings hat man das verunreinigte Vehikel bei einer Lackiererei
vorgeführt und der dortige Lackiermeister kam, wie sollte man
es auch anders erwarten, zum Schluss, dass nur eine Neulackierung und der komplette Austausch der betroffenen Anbauteile
Abhilfe schaffen würde. Hier sollte er sich (Sie haben es sicherlich
nicht anders erwartet) gewaltig irren!
Respekt vor diesem Schadensfall flößte uns nicht die Schwere der
Verunreinigung oder die Summe der unterschiedlichen Materialien ein, sondern in erster Linie beunruhigte uns das Alter der
verunreinigten Oberflächen und die Dimensionen eines so großen
Fahrzeugs. Nach einer gründlichen Wäsche zeigte sich, dass die
Beaufschlagung noch schlimmer war als zunächst angenommen.
Unter der Schmutzschicht wurde ein feiner Sprühnebel sichtbar,
der sich über die gesamte Seite und Front des Busses zog.
Bei Graffiti - Vandalismus im Allgemeinen liegt folgendes Problem
vor. Da der „Rotzlöffel“, der seine Schmierereien auf Bussen, Pkw,
Fassaden, Fensterfronten usw. sprüht, keine Datenblätter oder sonstige Informationen über
den verwendeten Sprühlack zurücklässt, ist
die Herstellung eines geeigneten Reinigungs42

Auch die Front des Busses ist nicht verschont geblieben.

Der Beginn der zwei Arbeitstage währenden Arbeit.

unterstützt werden, finden Sie unter „Sonstige Verschmutzungen“
(Seiten 76-95).
Doch nun zurück zum Bus. Ein Problem, das der Geschädigte
hatte, war, dass sein Versicherer es ablehnte, die Kosten für die
Zweitlackierung und den Austausch der Glas-, Kunststoff, Gummi- und Alu-Teile zu tragen. Zumindest war hierfür eine große
Eigenbeteiligung des Geschädigten vorgesehen. Da der Bus einige Jährchen auf dem Buckel hatte, sollten die Kosten von fast
6.000,00 EUR nur in zu einem geringen Teil übernommen werden.
Daher war der Geschädigte schon sehr erleichtert, als wir ihm
die Übernahme des Reinigungsauftrags bestätigten.
Hiermit fing unsere Arbeit jedoch erst an. Zunächst musste ein
geeignetes, aber auch schonendes Verfahren gefunden werden,
die Verschmutzung zu entfernen. Hierbei stellte sich heraus, dass
der blaue und der schwarze Lack miteinander „verwandt“ waren.
Falls Lacke die selbe Basis haben, beispielsweise Acrylharz, kann
man oft ein kombiniertes Reinigungsmittel herstellen, dass beide
Farben in einem Arbeitsgang entfernt. Dies war hier möglich.
Mit großer Sorgfalt gingen wir an die Arbeit. Im ersten Arbeitsgang
wurde die eigentliche Verschmutzung entfernt. Jede kleinste Ritze
mußte vom aufgesprühten Lack befreit werden. Die unterschiedlichen Trägermaterialien weisen eine teilweise sehr differierende
Haftung auf. Besonders Gummi und Aluminium fordern Geduld.
Hier ist die Reinigung besonders mühsam.

Obwohl unser Reinigungsmittel hervorragende Arbeit
leistete, forderten die großen Flächen viel Geduld.

Danach erfolgte eine Politur und Konservierung des Busses. Auf
Wunsch des Geschädigten wurde diese Behandlung auch am
nicht durch Graffiti verschmutzten Teil des Fahrzeugs durchgeführt. Diese Arbeiten zahlte natürlich nicht die beteiligte Versicherung, sondern hierfür kam der Geschädigte auf. Nach der
Konservierung glänzte der Bus. Die Farben waren aufgefrischt.
Wenn wir die nicht betroffene Seite nur gewaschen hätten, wäre
ein sehr großer Unterschied sichtbar gewesen. Die Politur hat
dem alten „Schätzchen“ gutgetan und wie ein Jungbrunnen
gewirkt. Auch für uns war es sehr befriedigend, den Bus in
einem rundum strahlenden Zustand zurückgeben zu können.
Die Fenster nocheinmal geputzt, ein wenig Gummipflege auf
die Reifen und der Bus wartet, wie „aus dem Ei gepellt“ darauf,
abgeholt zu werden. Inzwischen waren zwei Arbeitstage verstrichen und einer unserer Mitarbeiter meldete sich krank, weil
er seinen Arm auf Grund der ungewohnten Arbeit nicht mehr
anheben konnte.
Der Geschädigte war zufrieden und die Versicherung freute
sich über die erheblich geringeren Sanierungskosten. Die Reinigung kostete nur einen Bruchteil der anfänglich einberaumten
6.000,00 EUR (Stand 2002). ■

Halbzeit – Der besonders stark betroffene hintere Teil
ist schon einmal vom Graffiti befreit.

Hier war Detailarbeit gefragt. Keine noch so kleine Ritze
wurde übersehen.
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Hier wurde durch den fragwürdigen „Künstler“ keine
Rücksicht genommen. Graffitifarbe in allen Ritzen und
Kanten.

Hier sieht man unser Reinigungsmittel wirken. Doch das Gros der
Arbeit liegt zu diesem Zeitpunkt noch vor uns.

Sehr sorgfältig wird auch die abschließende
Konservierung durchgeführt.
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Hier das Heck nocheinmal im Detail.

Kein bißchen Sprühfarbe ist zurückgeblieben. Selbst in
Ritzen, Kanten und Falzen ist alles verschwunden.

Der Bus strahlt wieder im Glanz alter Tage und ist durch die
Konservierung sogar vor neuen Schmierfinken geschützt.

... das Ergebnis nach
Beendigung der Arbeit
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Graffiti/Smart

D

ieser Smart wurde intensiv mit Graffiti verunreinigt. Die
besondere Herausforderung lag darin, das Fahrzeug ordnungsgemäß zu reinigen, ohne die aufwendige Werbebeschriftung
zu zerstören. Der Wagen ist in einem „Taxi“ - beige Ton lackiert.
Alle grünen Flächen sind großflächige Aufkleber.
Dieser Wagen demonstriert wie „punktgenau“ wir arbeiten
können und wie schonend unsere verwendeten Reinigungsmittel sind. Entscheidend für den Erfolg einer solchen Sanierung
ist selbstverständlich auch die Qualität der Aufkleber. Es gibt
beispielsweise „D-Schilder“, die schon bei der Verwendung von
herkömmlichem Teerentferner im wahrsten Sinne des Wortes
„die Farbe verlieren“. Probieren Sie es mal aus.
Mit diesem Hintergrundwissen kann man erst richtig beurteilen,
was es heißt, so schonend zu arbeiten, dass selbst die meisten
Aufkleber bereits durch Reinigung zu sanieren sind und nicht
ausgetauscht werden müssen. Hinzu kommt, dass die Materialien, die bei einem Smart verbaut werden, leider oft sehr
minderwertig sind.
Die Qualität einer Oberfläche macht bei unserer Bearbeitung
den entscheidenden Unterschied aus, welchen Aufwand man
betreiben muss, um die betroffenen Teile wiederherzustellen
und für ihren einwandfreien Zustand nach der Reinigung zu garantieren. Der Smart weist werksseitig extrem grobe Spaltmaße
In dieser Fotoserie sieht man deutlich, wie die Verunreinigung auf unser Reinigungsmittel reagiert und wie leicht und schonend
wir in der Lage sind, den bereits vollkommen ausgehärteten Sprühdosenlack von der Oberfläche zu entfernen.
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Die eigentliche Herausforderung an unser Reinigungsverfahren besteht darin, dass wir extrem viele unterschiedliche Oberflächen
vom Sprühnebel befreien müssen. Lack, Glas, Kunststoff, Gummi oder sogar pulverbeschichtete Oberflächen müssen von der Beaufschlagung befreit werden.

auf, welches bei einer derartigen Verunreinigung beispielsweise
eine sehr starke Farbnebelbeaufschlagung auch in den Türfüllungen nach sich zieht.
Die schon aus der Ferne gut sichtbare Graffiti-Verunreinigung
wird in erster Linie durch die dicken Farbstriche wahrgenommen.
Tatsächlich jedoch ist bei Graffiti immer das gesamte Fahrzeug
von feinstem Sprühnebel überzogen. Sollte also nur ein Teil wie
zum Beispiel nur eine Tür direkt besprüht worden sein, ist faktisch
das gesamte Fahrzeug betroffen und muss einer gründlichen
Reinigung unterzogen werden. Dieser Umstand muss schon bei

der Kalkulation des Schadens berücksichtigt werden. Egal, ob es
um Reinigung oder Lackierung geht.
Wie sooft hatte der Fahrzeughalter nach Schadenseintritt wochen
lang seinen Wagen nicht mehr gewaschen. Sämtliche Umwelteinflüsse haben sehr lange auf die Oberflächen einwirken können.
Eigentlich haben wir mit den sonstigen Verunreinigungen des
Fahrzeugs nichts zu tun. Die Beseitigung von Beschädigungen
durch unterlassene Pflege gehört weder zu unseren Aufgabengebiet, noch muss eine Versicherung für diese selbst verursachten
Schäden aufkommen.
Organische Rückstande, die zu lange auf dem Lack oder Kunststoff
verbleiben, sorgen selbstverständlich für Schäden. Gerne werden
dann im Nachhinein die phantasievollsten Theorien entwickelt,
diese durch mangelnde Pflege bedingten Oberflächenschäden der
Verunreinigung zuzuschreiben. Es wird auch gern versucht, diese
Lackreaktionen unserer Reinigung anzulasten. Glücklicherweise
werden durch unsere Bearbeitung, die meisten Oberflächen so
hochwertig veredelt, dass einer solchen Argumentation jegliche
Diskussionsgrundlage genommen wird.
In dieser Fotodokumentation kann man sehr schön sehen, wie
der Wagen Stück für Stück von der hässlichen Verunreinigung
befreit wird.

Klar zu erkennen ist, obwohl der zweite Arbeitsgang und auch die abschließende Konservierung noch gar nicht erfolgt ist, dass die
bearbeiteten Lackflächen sich nach der Behandlung in einem besseren Zustand befinden als vorher.
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D

ie Graffiti-Entfernungen
machen eine Arbeit
in drei Schritten notwendig.
Das heißt konkret, jeder Quadratzentimeter der Fahrzeug
oberfläche wird gründlich und
schonend von der Farbe befreit. Dann wird das Fahrzeug
erneut von Hand gewaschen.
Graffiti wird also nicht „wegpoliert“. Eine Politur kommt
erst als abschließende Konser
vierung zum Einsatz und hat
mit der eigentlichen Reinigung
nichts zu tun.
Wie bei allen Farbnebelverunreinigungen würde eine Politur oder
gar ein Arbeiten mit Schleifmitteln sofort für schwerste Schäden
an der Lackierung sorgen.
Wie Sie anhand des Fotomaterials sehen können, waren wir auch
in diesem Fall in der Lage, das Fahrzeug nicht nur einwandfrei von
allen Verunreinigungen zu befreien, sondern wir konnten sogar
fast alle Aufkleber retten. Lediglich ein paar einzelne Buchstaben
mussten gewechselt werden, was eine Fachfirma im Anschluss
an unsere Arbeiten auch tat.
Wir gehen im Übrigen davon aus, dass diese wenigen Buchstaben
schon vorher leicht beschädigt waren. Das ist aber auch nicht
wirklich relevant. In erster Linie
sollten Lack, Glas und Gummiteile „gerettet“ werden.
Die Erhaltung der Firmenbeschriftung war nur ein „Bonus“,
welcher die Sanierungskosten
weiter senken konnte. Die wesentlich wichtigere Tatsache
war, dass der Originallack bei
dem noch jungen Fahrzeug
erh alt en blieb, ohne auch
nur die geringsten Rückstände oder Schäden zurück zu
behalten.
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... das Verdeck vor – und nach der Reinigung

... sogar die Beschriftung des
geschädigten Fahrzeugs konnte
größtenteils erhalten bleiben
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Antigraffitilack

A

ntigraffitilack ist einer der resistentesten Farbaufträge, die
es gibt. Dieser Lack gehört zu den widerstandsfähigsten
Verunreinigungen, die man sich vorstellen kann und wird nur
noch von Schiffsbaufarbe übertroffen. Neben der Tatsache,
dass aufgesprühte Farbe an ihm einfach abperlt, ist er extrem
stark haftend und abriebfest. Diese Farbe ist dafür konzipiert
worden, besonders resistent zu sein, was sie zu einer echten Herausforderung macht, sollte man versuchen, sie nach erfolgter
Aushärtung wieder zu entfernen.
Man stelle sich folgendes Szenario vor:
Als die neuen Hochgeschwindigkeitszüge von der Deutschen Bahn
eingeführt wurden, mussten speziell für diese ICE’s bundesweit
neue Trassen gebaut werden. Im Rahmen dessen wurden neue
Bahnhöfe entworfen, konzipiert und dabei auf die neuen Bedürfnisse der ICE-Strecken abgestimmt. Diese Bahnhöfe sollten auch
optisch dem hochtechnisierten Standard des ICE entsprechen
und High-Tech nach außen ausstrahlen. Es fand viel Glas und
Aluminium Verwendung, was die Kosten dieser Bahnhöfe jenseits der 30 Millionen EUR hochkatapultierte. Die Gleisanlagen
wurden mit Trapezblech gesäumt, um die Fahrgäste vor Wind zu
schützen. Ein idealer und beliebter Untergrund für Graffitikünstler. Kurz vor Ende der Bauarbeiten entschied man sich, diesen
Schmierereien vorzubeugen und diese Trapezbleche mit einem
Antigraffitilack zu versehen. Schon den Abnahmetermin und die
Einweihung vor Augen beauftragte man einen Subunternehmer,
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um die nötigen Lackierarbeiten vornehmen zu lassen. Was nun
folgte, entwickelte sich zu einem der kompliziertesten und aufwendigsten Schadensfälle, die wir je bearbeiten durften.
Die Trapezbleche wurden erst mit einer braunen Grundierung versehen und dann mit einer durchsichtigen Antigraffiti
beschichtung lackiert. Leider hat der Lackierbautrupp nicht
die geringsten Abplanungsmaßnahmen getroffen, was dazu
führte, dass der GESAMTE Bahnhof KOMPLETT mit einem intensiven und dichten Sprühnebel überzogen wurde. Beide verwendeten Produkte waren selbst innerhalb des neuen Glasaufzugs
zu finden, der unglücklicherweise bauseits noch nicht ganz geschlossen war als der Vorfall passierte. Des Weiteren waren alle
Fahrzeuge der Bauarbeiter vor Ort so stark verunreinigt, dass
die Scheibenwischer ihren Dienst versagten.

Diese Wand ist ohne Abdeckungsmaßnahmen mit
Antigraffitilack besprüht worden, welches zum
hier beschriebenen Schadensfall führte.
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Antigraffitilack

Es wurde meist bis in die späte Nacht gearbeitet.

B

ei diesem Schadensfall handelte es sich um Größendimensionen, die jeden Rahmen sprengten. Diese Angelegenheit
hatte Ausmaße, die leider nicht nur die Menge und Größe der
betroffenen Objekte betrafen. Hier wurden Begehrlichkeiten
geweckt und Politik betrieben, so dass wir hier nur einen Teilbereich erwähnen können ohne Gefahr zu laufen, jemandem
gehörig auf die Füße zu treten. Als ob die Situation der Reinigungs- und Sanierungsmaßnahmen nicht schon komplex genug
wären, entwickelte sich der Schadensfall in eine noch nie da
gewesene Richtung.

Der gläserne Aufzug
wurde noch vor seiner
Fertigstellung von
innen und von außen
stark mit Antigraffitilack verunreinigt.

Die Situation für die Baufirma stellte sich wie folgt dar:
Bei einem Auftragsvolumen wie diesem hat der Auftraggeber das
Recht, Zahlungen zurückzuhalten, solange keine Bauabnahme
erfolgt ist. Außerdem besteht bei Summen wie diesen ohnehin
die Tendenz, Zahlungen so lange wie möglich herauszuzögern.
Bedenken Sie – jeder Tag Zinsen ist ein kleines Vermögen. Übrigens hatte dieser Bauträger einen Auftrag über 6 ICE Bahnhöfe.
So kann man sich leicht ausrechnen, welche Summen hier im
Spiel waren. Die Bahn verweigerte, obwohl der Bahnhof bereits
betriebsfähig war, selbstverständlich die Bauabnahme. Der
Unternehmer wollte so schnell wie möglich eine Bauabnahme
erhalten, um an sein eingefrorenes Geld zu gelangen. Nur war
das gar nicht im Sinne der Bahn, wie Sie sicher verstehen. Man
ging noch weiter…
Die Bahn wollte hohe Beträge nicht nur später auszahlen, sondern
sie komplett als Minderung einbehalten. Argumentativ brachte
sie hier nicht nur aus ihrer Sicht die beschädigten Oberflächen
zur Sprache, sondern auch die damit verbundene verspätete
Fertigstellung. Also bestand seitens der Bahn kein wirkliches
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Auch hochwertige Autos blieben vom Farbnebel nicht verschont.

Interesse an einer schnellen Sanierung und Abwicklung der
Angelegenheit. Dass die Fahrzeughalter der betroffenen Autos
Neulackierungen etc. oder am liebsten neue Autos forderten,
brauchen wir hier wohl gar nicht erst zu erwähnen. Auch hier
wollte man keine Sanierung, sondern möglichst viel Geld aus
der Sache ziehen.

N

un meldeten sich auch die Firmen der einzelnen Gewerke
zu Wort, bei denen genauso das Interesse bestand, die
ordnungsgemäße Arbeit zu blockieren. Offensichtlich hatte man
sich ausgerechnet, dass, wenn man alle betroffenen Materialien
austauschen und alle Arbeiten erneut durchführen müsse, hier
noch einmal auf Kosten der Versicherung richtig abkassiert werden könnte. Da war die Zahlungsverzögerung wohl sekundär,

da man die Riesensummen nahezu doppelt einstreichen konnte.
Netter Plan! Besonders tat sich die Firma hervor, die die Kunststoff-Dachabdeckungen geliefert hatte. Diese trat gleich in Zusammenarbeit mit dem Hersteller auf, der sofort seine Garantie
zurückzog, sollten die Platten nicht komplett getauscht und neue
Abdeckungen montiert werden. Materialwert allein 1 Million EUR.
Diese Summe zweimal zu kassieren, war somit das gesetzte Ziel.
Auch hier bestand wohl keinerlei Interesse an einer schnellen
und fachmännischen Lösung, hier ging es nur noch um Geld. Die
Firma die den Aufzug geliefert und montiert hatte, wollte den
verunreinigten Aufzug demontieren und einen neuen liefern. Die
pure Gier ließ die Verantwortlichen sich zu Aussagen über uns
und unsere Möglichkeiten hinreißen, die sie eigentlich gar nicht
beurteilen konnten. Die Aufzugfirma meinte, wir könnten den
bereits eingebauten Aufzug ja nicht innerhalb des Glaskastens
reinigen sofern wir überhaupt in der Lage wären, eine Reinigung
durchzuführen. Die Glasfirma meinte, wir können das Glas in
dem sich der Aufzug befindet nicht von innen reinigen. Beide
Firmen sollten im späteren Verlauf des Schadens merken, dass
wir in der Lage sind das Wasser bergauf laufen zu lassen, wenn
wir das wollen bzw. richtig gefordert werden.
Es dauerte nicht lange und ganze Heerscharen an Rechtsanwälten befassten sich mit dieser Sache. Legionen von Bausachverständigen versuchten Dinge zu beurteilen, von denen sie nicht
die geringste Ahnung hatten. Auch hier hatte man nur Geld

Innenansicht des Aufzugschachts. Gerade innen gestalteten
sich die Arbeiten in 13 Metern Höhe schwierig.

53

Antigraffitilack

Schweres Gerät musste aufgefahren werden, Tonnen an Material
gefertigt und verarbeitet werden, um sich der Herausforderung
stellen zu können, dieses riesige Objekt auch in schwindeler
regenden Höhen sanieren zu können.

im Kopf, da sich die Höhe der Kostennoten an der Höhe des
Schadens orientierte. Da schon bei diversen Sachverständigen
im Kfz-Bereich erhebliche Wissensdefizite zu vermerken sind,
wie sollten da Bausachverständige auch nur die geringste Aussage über unsere Verfahren treffen? Das Unwissen hielt diese
Personen jedoch nicht ab, meterweise Papier mit einer Menge
Unsinn zu füllen.
Also verbrachten wir im Vorfeld Stunden, Tage und Wochen
damit, uns durch diese Berge an Schwachsinn zu wühlen, ohne
auch nur einen Wascheimer anzufassen. Wir verfassten Stel-
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Unsere Reinigungstechniker mussten bis an ihre körperlichen
Grenzen gehen.

Der gläserne Übergang zur anderen Trassenseite bei
Nachtarbeiten.

erwartet hätten, dass sie „sauber“ bleiben wolle. Wir erwarteten,
dass sie in dem Schadensfall so vorgehen, wie sie es sich von
einer anderen Versicherung wünschen würde.
Außerdem war davon auszugehen, dass die andere Versicherung sich auch darüber bewusst war, dass wir sehr wohl in der
Lage waren, den Schadensfall im Rahmen einer Sanierung zu
erledigen. Schließlich haben wir einen großen Namen bei den
Versicherungen und sind kein Geheimtipp. Es war also davon
auszugehen, dass eine solche Versicherung die hohen Beträge
dann auch nicht so einfach schlucken würde. Man durfte jahrelange Verfahren mit einem hohen Prozessrisiko erwarten.
Schnell bemühte man sich seitens der Versicherung zurückzu
rudern und sprach uns uneingeschränktes Vertrauen aus.
Mannshohe Panzerglasplatten, hunderttausende Quadratmeter
mussten vom Farbnebel befreit werden.

lungnahmen für die Assessoren der Versicherungen und hatten
es mit Argumenten zu tun, die sich teilweise auf dem Niveau
einer Sonderschule bewegten. Fleißig wurden Behauptungen
aufgestellt und gelogen, dass sich die Balken biegen, verzögert
und sabotiert, was das Zeug hielt. Die Schreiben enthielten sogar gerichtsverwertbare Beleidigungen und Rufschädigungen
gegen uns, die wir so bisher noch nicht erlebt hatten; uns schlug
offener Hass entgegen!
Nur wir standen zwischen den Anspruchstellern und dem
großen Geld.

D

a man in Deutschland für 9.000,00 EUR Banken überfällt
und nicht davor zurückschreckt, für so einen kleinen Betrag
sogar einen Polizisten umzubringen, haben wir schon gewitzelt,
dass wir wohl bald mit einem Bombenattentat zu rechnen hätten
und unsere Mitarbeiter wohl nur in einer gepanzerten Limousine
zu den Reinigungsarbeiten in Limburg fahren könnten.
Erschwerend kam hinzu, dass die versicherungstechnische Seite
nicht eindeutig geklärt war. Intern war man sich dort nicht einig,
ob man nicht eine andere Versicherung in Regress nehmen wollte.
Sofern man dies täte, bräuchte man nicht darauf zu achten, das
ganze so günstig wie möglich abzuwickeln, da sowieso jemand
anderes dafür aufkommen müsse. Da war dann ein Punkt erreicht, an dem die Moral so verkommen war, dass wir uns aus
der Sache zurückziehen wollten. Wir machten der Versicherung
klar, dass wir über diese Sichtweise sehr enttäuscht wären und

W

ir waren die Politik leid und wollten nun Taten sprechen
lassen. Wir waren hoch motiviert und wollten nun vor
Ort mit „know-how“ und Kompetenz glänzen. Die Geschädigten
waren zur Schadensminderung verpflichtet und so konnten wir
– quasi gegen den Willen der Betroffenen Parteien – mit den
Arbeiten beginnen.
Wir arbeiteten Tag und Nacht unter den wahnsinnigsten Bedingungen, bei Wind und Wetter führten wir Tätigkeiten in Schwindel erregenden Höhen durch. Selbstverständlich wurden wir die
ganze Zeit mit „Argusaugen“ von allen Bauarbeitern beobachtet.
Gerade bei den Bauarbeitern erwarben wir uns Respekt durch
die sehr erfolgreiche Sanierung ihrer Fahrzeuge, welches die
Stimmung auf der Baustelle doch erheblich steigerte. Keines der
Autos musste lackiert und nicht ein Kunststoffteil oder Gummi
erneuert werden. Sämtliches „madig machen“ der Sachverständigen, die ihr Gutachten retten wollten blieb erfolglos und
schließlich mussten auch die Rechtsanwälte in den Kfz-Angelegenheiten einlenken. 1:0 für uns!
Den Aufzug reinigten wir auf spektakuläre Weise unter Zuhilfenahme einiger hollywoodreifen Stuntaktionen, die wir hier besser
nicht näher beschreiben. Widerwillig musste uns die Aufzug
firma quittieren, dass der Aufzug einwandfrei gereinigt wurde.
Sie musste sogar später mit ansehen, wie wir den gläsernen
Aufzugschacht mit Hilfe eben jenes Aufzugs reinigten. Auf dem
Dach des Aufzugs ließen sich unsere Mitarbeiter während der
Reinigungsarbeiten stehend herauf- und herunterfahren. Nach
dieser Aktion ernteten wir sogar Beifall auf der Baustelle! Geht
nicht, gibt’s nicht !
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Das Dach bestand aus vielen kleinen Abdeckprofilen, welche
wegen ihrer offenen Bauweise des Daches von oben und unten stark verunreinigt waren. Wir konnten nachweisen, dass
wir nicht nur die Verunreinigung von den Oberflächen entfernen, sondern die Oberfläche des Materials auf nie gekannte
Art veredeln konnten.
Die riesige Dachfläche von oben

Nun sahen die Leute mit negativen Intentionen mit Sicherheit
schon ihre Felle davon schwimmen, diverse neue Fernseher
mussten abbestellt und Mallorca Flüge storniert werden. Das
tat uns aber leid.
Bevor wir mit den allgemeinen Arbeiten an den übermannshohen
Panzerglasscheiben anfingen, fertigten wir mit der Baufirma
erst einmal ein genaues Protokoll an, welches die Schäden beinhaltete, die durch die Bauarbeiten bedingt waren. Wir wollten
verhindern, dass man uns diese Schäden später unterjubelt. Bei
der Begehung zeigte uns der Bauleiter sehr deutlich, dass er uns
nicht mochte, und dass er nicht glauben konnte, dass wir die
Scheiben reinigen können. Sehr verwunderlich, da wir zu dem
Zeitpunkt ja bereits den Fahrstuhlschacht einwandfrei gesäubert
hatten, da war wohl immer noch der Wunsch Vater des Gedankens. Um seine These zu untermauern, führte er uns zu einem
dicken Farbklecks der Grundierung. Er nahm eine Klinge raus
und versuchte mit Gewalt den Klecks zu entfernen. Sofort machte
er tiefe Kratzer ins Glas, aber der Farbpunkt wurde nicht zum
Verschwinden gegracht, dieser schien ihn nahezu anzugrinsen.
Zum Schluss brach er sich an dem Punkt die Klinge ab. „Seht
ihr – geht nicht!“

Darauf holten wir unser Reinigungsmittel besprühten den Klecks
und wischten den Punkt rückstandslos weg. Wir sagten ihm, dass
nur Leute die keine Ahnung haben Klingen an Scheiben verwenden, da das – selbst wenn es gut gemacht ist und man keine
Kratzer sieht – mikrofeine Kratzer hinterlässt. Wir verwenden
Reiniger und haben keine Klinge nötig. Die unverblümte Wahrheit empfand er wohl als arrogant und es war klar – wir würden
keine Freunde werden!
„Ihr mögt das ja vermeintlich sauber bekommen, aber ‘ne Bauabnahme bei der Bundesbahn bekommt ihr nie. Ha, ha, ha!!!“

E

inige Tausend Quadratmeter Glasreinigung später kam es
dann zum Termin, zur Bauabnahme mit der Bundesbahn.
Der Dame, die zuständig ist und die Bundesbahn in diesen
Sachen vertritt, eilt ein legendär böser Ruf voraus. „Mit allen
Wassern gewaschen“ war noch eine der freundlichsten Charakterbeschreibungen. Es war klar, sie war angetreten, um uns auf
keinen Fall die komplette Bauabnahme zu erteilen. Ihr Auftreten war eine einzige Inszenierung, der man ihr Wissen um Ihre
absolute Allmachtsposition sehr genau anmerken konnte. Der
Moment der Wahrheit war gekommen und es war uns bewusst,

Detailaufnahmen der riesigen Glasflächen, die nicht nur mit feinem Farbnebel, sondern auch mit dicken Tropfen verunreinigt waren.
Das letzte Foto zeigt Beschädigungen, die beim Einbau entstanden sind und teilweise Klingenspuren, von sogenannten ‘Experten’.
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Dach von unten, direkt unter den Abdeckprofilen

dass eine gute Reinigung in solchen Situationen einfach nicht
ausreicht. Das ist der Grund, warum uns die Versicherungen
in der Regel komplett mit der Abwicklung eines Schadensfalls
beauftragen und nicht nur zu den Reinigungsarbeiten bestellt.
Wir wickeln einen Schadenfall komplett ab, von der ersten bis
zur letzten Minute. Eine Vorgehensweise, die sich in Jahrzehnten
der Arbeit tausendfach bewährt hat.
Einen ganzen Vormittag dauerte die Begehung und nach vielen
Stunden genauer Inaugenscheinnahme der Glasbauteile mit diversen Lupen sagte sie: „Es reicht! Ich gebe es nur ungern zu, aber
die Sachen sind ganz ok!“ „Ganz ok?“ explodierte einer unserer
Mitarbeiter. „Ganz ok reicht nicht! Sie werden sich jetzt schön den
ganzen Rest der Fenster anschauen und im Protokoll vermerken,
dass wir es waren, die auf eine Besichtigung aller Scheiben Wert
legen.“ So einfach sollte sie uns nicht davon kommen.
„Nach ordnungsgemäßer Arbeit dürften wir wohl erwarten, dass
man sich ALLE Scheiben anguckt. Darauf bestehen wir, ansonsten
müssten wir ihrem Vorgesetzten wohl mitteilen, dass sie gar nicht
alle Scheiben gesehen habe.“ Unsere Frage, ob sie etwa Angst
habe, mit mir auf die Hebebühne zu kommen konnte Sie nicht
auf sich sitzen lassen und betrat die Hebebühne, 13 Meter hoch
– Auslegerarm Bühne (siehe Bild).

Eine Stunde jedes Fernster in der Höhe angucken. Der Arm
schwenkte hin und her, so dass man seekrank werden konnte.
Jedes Mal wenn ein ICE durch den Bahnhof schoss, machte der
Ausleger durch die Erschütterungen extreme Schwankungen,
gefolgt von einem Windstoß, der einen von der Bühne zu wehen drohte. Als die Dame wieder festen Boden unter den Füßen
hatte war sie kreidebleich und obwohl es schneidend kalt war
dort oben, hatte sie feine Schweißperlen auf der Stirn. Sie unterschrieb blindlings das Protokoll, stammelte etwas wie „sehr gut“,
„beeindruckend“ sowie „hätte sie nicht gedacht“ und war 90
Sekunden später verschwunden. Die Erfolgsnachricht
sprach sich herum wie ein Lauffeuer. Wir bekamen
Anrufe, E-mails, sogar Briefe von Mitarbeitern anderer
Versicherungen, die mit der Sache gar nichts zu tun
hatten. Die Resonanz war überwältigend.
Genau diese Schadensfälle sind wohl für unseren
legendären Ruf verantwortlich und noch heute,
viele Jahre später, kennt man in der Szene diesen
Schadensfall, den wir Ihnen hier gekürzt und zensiert präsentiert haben. Die Wirklichkeit war noch
viel extremer! Voller Stolz blicken wir auf jene Tage
in Limburg zurück.
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