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Es war kurz nach der Mittagspause als uns ein 
Anruf im Büro erreichte. Der Gutachter einer 

Versicherung bat uns, heute noch einen Sachver-
ständigen zu einer kleinen Werkstatt in Hamm zu 
schicken. Es handele sich um PU-Schaum auf einem 
Fahrzeug. Der Schaden sei erst morgens verursacht 
worden und der PU-Schaum sei noch nicht ausgehär-
tet. Wir machten darauf aufmerksam, dass keine Eile 
notwendig sei, da man auch vollständig ausgehär-
tete PU-Schaum-Partikel rückstandslos und schonend 
vom Auto entfernen könne. Und außerdem sei eine 
Besichtigung generell nicht notwendig, da wir schon 
tausende Fahrzeuge mit PU- Schaumverschmutzung 
gesehen hätten. Hier läge der Fall etwas anderes, 
teilte uns der Gutachter mit, es handele sich nicht 
um Partikel, der Schaum sei großflächig auf dem 
Fahrzeug. Am besten sei es, wir würden uns die 
Angelegenheit mal ansehen. So etwas hätten wir 
mit Sicherheit noch nicht gesehen. Das wollten wir 
doch erst einmal sehen.... Am späten Nachmittag 
konnten wir einen Gutachter herausschicken und 
das Ausmaß der Verunreinigung belehrte uns eines 
Besseren – so etwas hatten sogar wir noch nicht 
gesehen! Was war passiert?

Jemand hatte eine Dose PU-Schaum auf einer Landstraße 
verloren, auf der wenig später der Geschädigte unterwegs 

war. Ein vorausfahrender Lkw erwischte die Dose so unglücklich 
mit einem der hinteren Reifen, dass die Dose explodierte und 

große Teile des Verschäumungsmaterials auf dem BMW des Ge-
schädigten landeten. Keine ungefährliche Situation, da die Sicht 
durch das Polyurethan fast völlig verdeckt wurde. Der reflexartig 
eingeschaltete Scheibenwischer verschlimmerte die Sichtverhält-
nisse. Glücklicherweise konnte der erfahrene Fahrer Schlimmeres 
verhindern und steuerte den Wagen langsam zur nahen Werk-
statt seines Vertrauens. Von hieraus wurde die Versicherung ver-
ständigt und der Wagen durch den Meister angeschaut. Dieser 
vermutete, dass nur eine Zweitlackierung und der Austausch der 
nicht lackierten Teile den Schaden beheben könne.

Als unser Mann vor Ort eintraf, schlug ihm zunächst einiges an 
Skepsis entgegen und auch er selbst war auf Grund des über-
wältigenden Schadenbildes nicht ganz sicher, ob hier noch ge-

Fahrzeugfront vor der Reinigung Die Sicht auf die Strasse war erschwert 

Großflächige Beaufschlagung ließ an 
Reinigungsfähigkeit zweifeln

Intensiv betroffen bis in alle Kanten
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reinigt werden konnte. Der Schaum war völlig ausgehärtet und 
haftete fest auf der Oberfläche. Nach kurzer Untersuchung war 
klar, daß eine Entfernung möglich war. Ob jedoch diese intensive 
Beaufschlagung am Lack keinerlei Beschädigung zurücklassen 
würde, konnte durch eine kurze in Augenscheinnahme nicht 
geklärt werden.

Um den Schaden schnell und unbürokratisch zu regeln und damit 
der Geschädigte den Leihwagen nur für einen kurzen Zeitraum 
in Anspruch zu nehmen brauchte, einigten wir uns darauf, das 
Fahrzeug sofort mitzunehmen und in unserer ortsnahen Zentra-
le genauer zu untersuchen. Falls sich dann herausstellen sollte, 
dass der Lack nicht angegriffen ist, sollte sofort gereinigt werden. 
Falls aber Schäden durch den Schaum verursacht worden sind, 
sollten wir nur die nicht lackierten Teile wie Glas und Kunststoffe 
reinigen und den Wagen schnellstmöglich zur Werkstatt des 
Geschädigten zurückbringen, da dieser dort die Lackierung in 
Auftrag geben wollte. 

Auch der Sachverständige der Versicherung war mit dieser 
Lösung zufrieden und gab uns den Auftrag zur Reinigung des 
Wagens, obwohl wir noch keine genauen Aussagen zur Reini-
gungsfähigkeit und den entstehenden Kosten machen konnten. 
Hierauf sind wir ein wenig stolz, da dieses dem Vertrauen Aus-
druck verleiht, das durch die jahrelange Zusammenarbeit mit 
uns entstanden ist. Unser Ehrgeiz war geweckt, dieses Vertrauen 
mit Leistung zu belohnen.

Noch am gleichen Tag begannen die Untersuchungen und 
am nächsten Tag die Reinigungsarbeiten. Es stellte sich 

schnell heraus, dass der Lack keinen Schaden genommen hatte. 
Doch war die Reinigung alles andere als einfach. Der Schaum 
war am Unterboden, in den Radkästen, in den Lüftungsschlit-
zen und bis in den Motorraum gedrungen. Er machte weder vor 
Scheibenwischerarmen noch Seitenspiegeln halt. Nachdem die 
glatten Teile gesäubert worden waren, gingen wir mit „Geduld 
und Spucke“ an die Details. Die Entfernung von PU-Schaum 
erfolgt in drei Arbeitsschritten. Abschließend wird der Wagen 
dreifach konserviert, da zur vollständigen Reinigung zunächst 
auch eine Entkonservierung notwendig ist. Abgesehen von den 
verschiedenen Wäschen zwischen den Arbeitsschritten wird das 
Fahrzeug insgesamt sechsmal komplett bearbeitet! 

Front des verunreinigten BMW

Der Scheinwerfer ist nach dem 1. Arbeitsgang von grober Beauf-
schlagung befreit, aber Reste auf der Oberfläche bleiben fühlbar 
zurück. Doch das Ergebnis ist schon beeindruckend.
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Wer den 
Wagen vorher 

gesehen hat, 
kann dieses 

Ergebnis kaum 
glauben.

Das Ergebnis konnte sich sehen lassen. Der Geschädigte 
war begeistert und wollte in Zukunft auch unsere Abtei-

lung für Privatwagenpflege nutzten, da er in Soest wohnhaft ist. 
Das Fahrzeug ist abgesehen von der Polyurethanverschmutzung 
durch häufige Waschanlagenbenutzung sehr verschliert gewe-
sen und war nun nicht nur sauber, sondern sah wie neu aus. Die 
einzigen Teile, die ausgetauscht werden mussten, waren die Wi-
schergummis, da hier eine Reinigung die Kosten des Austauschs 
übertroffen hätte und durch den rauhen PU-Schaum ohnehin eine 
Zerstörung der Gummis zu erwarten gewesen wäre. 

Oft treffen wir auf Geschädigte, die sich finanziell abgelten las-
sen und sich sagen: „...das krieg’ ich schon selbst ab...“ oder auf 
Aufbereitungsfirmen, Lackierereien oder Werkstätten, die sich an 
einer Reinigung versuchen und behaupten sie seien für eine sol-
che Spezialreinigung qualifiziert. Das ist nicht so! Natürlich sind 

einige Verschmutzungen irgendwie zu entfernen. Jedoch geben 
wir zu bedenken, dass auch eine Sandstrahlung eine Verschmut-
zung letztendlich entfernt, allerdings incl. dem Fahrzeuglack! Eine 
Reinigung darf keine Beschädigung am Fahrzeug zurücklassen. 
Weder Verdünnungen, Schleifmittel noch Säuren sind geeignete 
Mittel Industrieverschmutzungen zu entfernen. 

W ir verfügen über das einzig anerkannte Reinigungsver-
fahren. Ein Blick in unsere „Historie“ wird Ihnen zeigen, 

dass wir bei PU-Schaum über langjährige Erfahrungen verfügen, 
die uns auch bei diesem schwierigen Fall behilflich waren. Un-
sere Reinigung erfolgte zur Zufriedenheit aller Beteiligten: dem 
Geschädigten, der sein Fahrzeug schnell und problemlos wieder 
zur Verfügung hatte, der Versicherung, die erhebliche Kosten ein-
sparen konnte, und der Werkstatt, für die wir diese undankbare 
Angelegenheit aus der Welt geschafft hatten. 

Jede Ritze und Kante ist sauber

Fahrzeug im geschädigten Zustand
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Fahrzeugfront ist nach dem 1. Arbeitsgang oberflächlich sauber, 
aber in den Ritzen ist noch PU-Schaum.

Fahrzeug nach dem 2. Arbeitsgang

Fahrzeug fertig und wie neu

Ein großes Stück des entfernten PU-Schaums als 
Andenken...

Die Motorhaube, Aushängeschild und Blickpunkt des 
Fzgs. „picco-bello“!

Stolz, diese 
schwierige Aufgabe 

wieder hervorra-
gend gemeistert zu 
haben. Unser Lack-

sachverständige 
Gregor Retkowski 

mit PU-Schaum-
resten vor dem 

gereinigten Wagen
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In den letzten 15 Jahren konnten wir beobachten, dass der 
durchschnittliche Pflegezustand der Fahrzeuge stetig bergab 

ging. Teilweise ist der Grund mit Sicherheit auch darin zu suchen, 
dass die Fahrzeuge meist eine bessere Qualität aufweisen als in 
der Vergangenheit. Die Hersteller haben heute eine weitaus bes-
sere Rostvorsorge getroffen als noch vor einigen Jahren. Haben 
Sie früher nicht regelmäßig ihr Auto gründlich gesäubert, konnten 
sie dem Fahrzeug beim Rosten zuschauen. Schnell wurden auch 
bei noch jungen Fahrzeugen teure Schweißarbeiten notwendig. 
Wer einmal 1000,00 EUR für Schweißen bezahlt hatte um durch 
den TÜV zu gelangen, der lernte das Pflegen schnell.
Von den Hunderten, wenn nicht Tausenden Fahrzeugen, die wir 
im Jahr zu Gesicht bekommen, sind vielleicht 10–15 in einem 
relativ ordnungsgemäßen Zustand. Höchstens 5 davon könnte 
man als gepflegt bezeichnen. Für uns ist das teilweise gar nicht 
nachvollziehbar. Wenn man keine Immobilie besitzt, gehört ein 

PKW mit Sicherheit zu den teuersten Einzelobjekten die man 
besitzt. Mit einer Lederjacke die „nur“ 600,00 EUR gekostet 
hat, würden Sie sich nie in den Dreck legen, oder? Bekommen 
wir dann wieder einmal ein völlig verkommenes Fahrzeug vor-
gesetzt, erklärt man dann gerne, das Fahrzeug wäre ja nur ein 
Gebrauchsgegenstand. Wie snobistisch und überbezahlt in sei-
ner Arbeit muss man sein, wie reich muss man sein, um sich er-
lauben zu können, das teuerste Einzelobjekt, das sich in seinem 
Besitz befindet so schlecht zu behandeln? Wenn man das Fahr-
zeug nur fortbewegen möchte, müsste man ja nur die Scheiben 
zwecks besserer Sicht sauber halten und maximal den eigenen 
Sitz. Man wäscht und pflegt sein Auto aber nicht nur, damit es 
sauber ist und gut aussieht. 
Man pflegt das Auto, damit die Umwelteinflüsse nicht zu lange 
auf den Fahrzeugoberflächen verbleiben. Man schützt seinen 
Wertgegenstand damit auf angemessene Weise. 

Kein Wunder, dass der Wagen voll Baumharzflecken ist

Dicker Baumharztropfen kurz vor seiner vollständigen Aushärtung. Ursprünglich war 
er durchsichtig und im Rahmen seiner Aushärtung verfärbt er sich weisslich.
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Wenn z. B. Baumharz zu lange auf dem Lack verbleibt, 
kann er, je nachdem um welchen Baum es sich handelt, 

unterschiedliche Schäden auf dem Fahrzeug hervorrufen. Frisch 
sind alle Baumharze ausnahmslos wasserlöslich und lassen sich 
rückstandslos entfernen. Verbleiben die Baumharze jedoch auf 
dem Lack, kann es zu Verfärbungen kommen, zur Kraterbildung 
oder auch zu Aufquellungen im Lack. Am Anfang noch wasser-
löslich, härtet das Harz aus und ist hinterher steinhart und fest 
wie Glasfaser. Wenn man Glück hat, kann man das eigentliche 
Baumharz noch entfernen, aber nicht mehr die Beschädigung, 
die es darunter hinterlassen hat. Die günstigste Autowäsche 
die man heute erhalten kann, liegt bei etwa 1,50 EUR in der 
Selbstwaschanlage. Wie dumm muss man sein, für so eine ge-
ringe Investition Oberflächen im Wert von ca. 5.000,00 EUR 
sich selbst zu überlassen? 

Diese ungepflegten Fahrzeuge haben meist Tausende von ver-
schiedensten Verunreinigungen auf dem Fahrzeug, die alle ihre 
Spuren hinterlassen haben, da man sich offensichtlich für dieses 
Wertobjekt nicht interessiert. Fügt einem dann aber jemand 
anderes eine Verunreinigung zu, kriecht man plötzlich um das 
Auto und versucht, diese selbst verursachten Zerstörungen der 
Oberfläche dieser Emission zuzuschreiben. 
Deshalb ist es umso wichtiger – heute wichtiger denn je –, 
dass wir vor Ort fachkompetentes Personal haben, das ganz 
eindeutig in der Lage ist, diese Vorschäden festzuhalten und 
zu dokumentieren. Dass es heute noch Sachverständige gibt, 
die einen Emissionsschaden besichtigen, ohne sich dabei ein 
genaues Bild von den Vorschäden zu machen, ist für uns nicht 
nachvollziehbar, denn genau diese Oberfläche ist die, über die 
hinterher diskutiert wird. 
 

Verblüffende 
Ergebnisse nach 
professioneller 
Reinigung

Beispiele von Baumharzquellungen und -flecken
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