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mittel 
herstellen 
konnten. Bei 
sehr schlechter 
Kunststoffqualität ist 
eine Reinigung zwar nicht 
möglich, jedoch ist z.B. Farbnebel meist nicht dauerhaft auf 
Kunststoffen haftend und wird durch die normale Wäsche und 
die Witterung innerhalb weniger Monate entfernt.

Je nach Arbeits- und Zeitaufwand und der Kosten der benö-
tigten Reinigungssubstanzen wird ein möglichst günstiger, 

aber auch wirtschaftlich sinnvoller Reinigungspreis ermittelt, 
d. h. die im Gutachten angegeben Kosten gelten für alle Pkw. 
Großraumlimousinen, Kleinbusse, Lkws und Krads werden ge-
sondert berechnet.

D ie Spezialisten in unserem Labor prüfen – ohne konkrete 
Reinigungsversuche am geschädigten Fhzg. durchzuführen 

– ob sich die jeweilige Verunreinigung entfernen läßt.

Für uns ist ein Fhzg. nur dann reinigungsfähig, wenn die Ent-
fernung der Industrieverschmutzung ohne aggressive Säuren, 
Schleifmittel, Verdünnungen oder ähnliche Mittel erfolgen kann. 
Denn diese chemisch oder mechanisch wirkenden Substanzen 
rufen Beschädigungen in Form von Verkratzungen, Verätzungen, 
Ausbleichungen oder langfristig Durchrostung am Fhzg. hervor. 
(siehe „Schadensbildkatalog“).

Zunächst wird ein Versuchsfhzg. mit der vom Versicherer gemel-
deten Substanz verunreinigt und einige Tage teilweise künstlicher 
Witterung ausgesetzt. Hierbei wird besonders darauf geachtet, 
dass die im Datenblatt angegebene Zeit eingehalten wird und 
die entsprechende Farbe völlig aushärten kann. Extreme Witte-
rungen, wie große Hitze, Feuchtigkeit und UV-Strahlung werden 
simuliert, da sie sich besonders negativ auf die Reinigungsfähig-
keit auswirken können.

Gleichzeitig werden auf Basis der im Datenblatt angegebenen 
chemischen Zusammensetzung der Substanzen verschiedene 
Reinigungsmittel entwickelt. Hiermit werden dann am Versuchs-
fhzg. Reinigungen der verschiedenen Materialien durchgeführt 
(Glas, Kunststoff, lackierte Flächen...). Nach der Reinigung wird 
mehrfach mit unterschiedlichen Methoden überprüft, ob die 
Substanz vollständig zu entfernen ist und auch keine Schäden 
an der Fhzg. - Oberfläche zurücklässt (bei Farben mit hohem 
Lösemittelanteil können das z.B. Lackquellungen sein).

Wenn eine Reinigung der Lack- und Glasflächen 
des Versuchsfhzg. erfolgreich ist und kei-

ne Schäden oder Reste der Substanz 
zurück bleiben, gilt eine Beauf-

schlagung als reinigungs fähig! 
Kunststoffteile sind immer un-

terschiedlich, d.h. selbst bei 
selber Marke und Typ eines 
Fhzgs. können beispiels wei-
se für die Seitenleisten un-
terschiedliche Materiali en 
verarbeitet wor den sein, 
weil der Herstel ler den 
Zulieferer gewechselt hat. 
Daher kann hier die Reini-

gungsfähigkeit nie garan-
tiert werden, ist jedoch in 

90 % der Fälle möglich, da wir 
auch für die unterschied lichsten 

Kunststoffe inzwischen Reinigungs-

Gutachtenwesen und Lackanalyse

Laboranalysen und Fertigung eines speziell auf die Verunreini-
gung zugeschnittenen Reinigungsmittels
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Die Resultate 
unserer Unter-
suchung wer-
den Ihnen dann 
umgehend in 
gebundener Form 
(auf Wunsch auch 
vorab per Fax) zuge-
sandt. Sie haben dann 
ein Gutachten zur Hand 
welches nicht nur klare, ge-
naue und einfach kalkulierbare 
Kosten beinhaltet, sondern auch eine 
Expertise, die vor jedem Gericht standhält.

Zur weiteren „Verfahrensweise“ sehen Sie bitte auch 
„So funktioniert es !“. Nach Erhalt des Gutachtens 

können wir dann gemeinsam das weitere Vorgehen be-
sprechen. Bitte nie vergessen: Wir erstellen Gutachten und 
Lack analysen – keine „Kostenvoranschläge“.

Wie Sie an den folgenden Bildern sehen können, bedie-
nen wir uns bei Lackanalyse und Gutachtenerstellung 
modernster Technologien:
Sollten Sie noch Fragen zu diesem Thema haben, stehen 
unsere Sachverständigen Ihnen gerne zur Verfügung. 

Digitales Schichtstärkenmessgerät – 
Achtung! Die Messergebnisse sind nur dann gültig und 
gerichtsverwertbar, wenn das Gerät freistehend, d.h. nicht 
durch den Gutachter gehalten oder berührt, fotografiert wird.

Teure und aufwändige Gerätschaft kommt zum Einsatz

Langzeitversuche 
im Freien auf 

unserem Werks-
gelände

Lackierte Metallplatte 
für eine Versuchs-
anordnung

Industrie, Versicherte und Geschädigte verlassen sich auf unser Urteil
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Schadensbildkatalog

Leider sind Bücher und Fotodokumentationen in diesem Be-
reich Mangelware. Wir haben aus unserem Archiv eine kleine 

Auswahl an Schadensbildern für Sie zusammengestellt, die keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit hat. Alle möglichen Vorschäden zu 
dokumentieren, würde den Rahmen dieser Publikation sprengen. 
Vor vielen Jahren gab es bei VW für hausinterne Zwecke ein um-
fassendes Werk über dieses schwierige Thema. 
Leider war es nie für jedermann zugänglich und ist  längst 
vergriffen!

Vorschäden

Die Fhzg.-Lacke sind unterschiedlichsten Umwelteinflüssen, wie 
Baumharzen, Vogelkot, saurem Regen u. a., aber auch mecha-
nischen Einflüssen, wie automatischen Waschanlagen ausgesetzt. 
Dieses führt bedauerlicherweise zu Verätzungen, Waschschlieren, 
Quellungen, Farbveränderungen und anderen Schäden. 

Diese Vorschäden werden von Laien oder aus unlauteren Be-
weggründen als Folgeschäden der Verschmutzung bzw. unseren 
Sanierungsarbeiten dargestellt. Häufig haben wir es auch mit 
unsachgemäßen Reinigungsversuchen Dritter und den daraus 
entstandenen Beschädigungen der Lackoberflächen zu tun. 
Daher ist es zwingend notwendig, dass unsere Aufbereitungs-
techniker und Lacksachverständigen vor Ort die o. g. Vorschäden 
aufwändig und genauestens dokumentieren. Näheres hierzu 

auch unter „Gutachtenwesen und Lackanalyse“ sowie „Beseiti-
gung von Industrieverschmutzungen“. 
Anhand unseres „Schadensbildkatalogs“ – den wir gerade auf 
unseren Webseiten aufbauen – können Geschädigte, Richter, 
Rechtsanwälte oder Sachverständige vor Ort in Zukunft ein-
wandfrei, die von uns dokumentierten Vorschäden als solche 
erkennen. 

Haben Sie weitere Anregungen oder interessante Fotos und 
möchten diese in unserem Online Schadensbildkatalog veröf-
fentlichen? Besuchen Sie doch unsere Webseite und nehmen mit 
uns Kontakt auf! www.Gregs-Autopflege-Service.de 
Es ist für uns unverständlich, dass Sachverständige bei der Scha-
densaufnahme eines Emissionsschadens bei einem Kfz nicht 
ordnungsgemäß die Vorschäden dokumentieren. Schließlich 
geht es bei diesen Schäden um die Verschmutzung  oder gar die 
Beschädigung der diversen Oberflächen eines Fahrzeugs. Diese 
Oberflächen sind genau jene, über die nach erfolgter Sanierung 
diskutiert wird. Da sollte man schon wissen, ob es sich auf den 
Oberflächen um Vorschäden durch Umwelteinflüsse handelt oder 
ob die Verunreinigung Schäden hinterlassen hat. 
Bei der letztendlichen Bewertung ist es sehr relevant, welche 
Schäden ein Fahrzeug bereits vorher aufwies. Deshalb sind 
Vermerke wie „Pflegezustand gemäß Kilometerstand“ nahezu 
lächerlich. 
Woran erkennt man die Inkompetenz eines Sachverständigen? 
Er stellt sich unmittelbar nach einem Emissionsschaden an den 

Kratzer durch Fußball Kratzer von Poliermaschine Kratzspuren durch Eiskratzer

Kunststoffteile, 
spröde und 
kratzempfindlich

VogelkotFarbnebel und Kratzer Wachsmalstift Läufer von Teerentferner

Zitronensäure auf Glas Zitronensäure auf LackSalpetersäure

Schadensbildkatalog
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Haftungsschwäche des Lacks Lackreaktion durch Bitumen Schabspuren durch unsachgemäße Reinigungsversuche

BetonSteinschlag

Straßenrand und „schubbert“ in Gegenwart des Geschädigten 
mit irgendwelchen „Mittelchen“ mitten auf der schwarzen Mo-
torhaube eines Neuwagens herum. 
Ein Profi, also ein Lacksachverständiger trifft sich mit dem Ge-
schädigten z.B. bei einem Autohaus, wo ausreichend Licht vor-
handen ist. Dort lässt er sich den Wagen gewaschen vorführen 
und fertigt aussagekräftige Fotos über die Verunreinigung an 
und erstellt ein detailliertes Protokoll über den Zustand der di-
versen Oberflächen. 

ungelöschter Kalk FarbnebelWaschschlieren Kupferfunkenflug

Rostpickel (Durchrostung)Verdünnung auf GummiAluprimer (Grundierung)2K Lack

Putzstaubverätzung
(Zementrückstände)

Rückstände von 
Betonverunreinigung

Unglaublich, was für Fahrzeuge uns zugeführt werden. Auf diesem Fahrzeug wuchsen schon Pflanzen. Bei der Übergabe fragte der Geschädigte: 
„Bekomme ich denn keine Neulackierung?“ Deutlich zu erkennen ist hier der mangelhafte Pflegezustand des Autos – es ist bereits von Moos bewachsen.

Hier wollte der 
Geschädigte nach 

erfolgreicher Sanierung 
seine Vogelkotverätzung 

der Reinigung zuschreiben 
und hätte gerne das Geld 

für eine Neu lackierung 
kas siert.
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Lackierfehler (Orangenhaut)Kunststoffteile, ausgeblichen

Läufer im Lack

Quellungen (Lackreaktionen durch eine Emission)

Quellungen Verätzungen durch Wischwaschanlage

Baumharzquellungen Baumharzflecken, Farbnebel

fehlerhafte Lackierung, Schleifspuren unter Klarlack, diverse Beifallungen

Schadensbildkatalog



101

Flugrostoberfläche Farbnebel auf PlexiglasBaumharz

(typische Schäden an den Gummis durch unsachgemäße 
Flugrostentfernung mit Säure)

Flugrostsäureschaden

Verunreinigung durch 
Insekten

Blattlausverunreinigung Insektenexkremente,
hinterlassen nach 
Reinigung starke 
Quellungen im Lack

eloxierte Felgen, verätzt 
durch falschen Reiniger 
(säurehaltig)

Krater

PU-Schaum unsachgemäß entfernt

Schlieren (Handwäsche)Waschschlieren (Waschanlage)


