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mineralische Beaufschlagungen

Verunreinigung durch Beton

B

eton, Zement, ungelöschter Kalk und Putzstaub treten als
Emission relativ häufig auf. Selten liegen Verunreinigung
in ihren Folgen und Auswirkungen so nah bei aneinander. Eine
weitere Gemeinsamkeit ist, dass kaum jemand weiß, wie Schäden durch diese Verunreinigungen überhaupt aussehen. Selbst
Kfz-Sachverständige kennen oftmals die Folgeschäden nicht oder
können Rückstände dieser Verunreinigung nicht eindeutig bestimmen. In einem Schadensfall mit 60 Anspruchstellern bekommen Sie bestimmt 80 verschiedene Schadensbilder vorgeführt.
Aber die, um die es eigentlich geht, sind meistens nicht dabei:
Baumharzquellungen, Kraterbildung, Vogelkotverätzungen – die
ganze Palette wird gezeigt und es wird behauptet, dies wäre
vorher nicht gewesen, sondern die Ursache sei in der aktuellen
Verunreinigung zu suchen.
Gerne zeigt man den „Tausend Nadelstiche – Steinschlag“ in der
Frontscheibe und in seinen Scheinwerfern (feinste Steinschläge,
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welche durch Staub- und Sandpartikel
hervorgerufen werden und meist erst
bei schrägem Sonnenlichteinfall gut
sichtbar werden). Immer wieder gerne wird behauptet, die Wischerspuren
in der Frontscheibe stammen von der
Verunreinigung. Leicht findet sich ein
Sachverständiger, der dergleichen in
einem sog. Gutachten attestiert. Leider sind das alles Fälle für Mythen
und Legenden.
Auch diese Verunreinigungen hinterlassen immer die gleichen, signifikanten
Spuren auf dem Lack. Ungelöschter Kalk
macht nun einmal keine kleinen rosa
Punkte. Beton hinterlässt keine Quellungen im Lack. Zement oder
Putzstaub hinterlässt auch keine Krater. Diese Verunreinigungen
machen auch keine Kratzer in Scheiben. Auch nicht selten oder
ausnahmsweise. – Punkt!
Die einzige Möglichkeit, damit hier Kratzer entstehen, sind unsachgemäße Reinigungsversuche mit ungeeigneten Mitteln, wie
sie auch gern von Sachverständigen am Straßenrand vorzugsweise an einem dreckigen, schwarzen Auto und mitten auf der
Motorhaube praktiziert werden. Oftmals versucht es der Geschädigte selbst durch Abkratzen mit dem Fingernagel oder - noch
schlimmer - mit irgendwelchen Hausmittelchen wie Essigessenz,
Toilettenreiniger oder Chlorreiniger und wundert sich dann, dass
er „plötzlich“ Kratzer auf seinem Lack hat. Schnell ist man dann
mit der fadenscheinigen Ausrede bei der Hand, dass die Kratzer
durch die Verunreinigung entstanden seien.

typische Putzstaubverätzung

Schäden durch unsachgemäße Reinigungsversuche werden nicht
von den Versicherungen getragen.

S

elbst bei einer Waschanlagen - Durchfahrt gibt es keine
Kratzer, und das sogar, wenn sich die Verunreinigung teilweise ablösen sollte. Genauer gesagt, sollte als Sofortmaßnahme
generell eine Waschanlagen -Wäsche durchgeführt werden. Das
verhindert, dass die Verunreinigung intensiv auf die Oberflächen einwirken kann. Diese Verunreinigungen verursachen ein
Schadensbild, dass einer Verätzung gleichkommt und Wasserflecken zum verwechseln ähnlich sieht (Erklärung: Wäscht man
sein Fahrzeug mit Leitungswasser und ledert das Fahrzeug nicht
trocken, trocknen die Leitungswassertropfen auf den Fahrzeug
und hinterlassen einen matten, so genannten Wasser- oder Kalkfleck. Diese Wasserflecken sind nicht gefährlich und verschwinden
meist bei der nächsten Wäsche oder in hartnäckigeren Fällen
bei einer Handpolitur). Die Verätzung allerdings, die genauso
aussieht wie die harmlosen Wasserflecken, wird nicht sofort nach
der Beaufschlagung sichtbar, sondern tritt oft erst Wochen danach auf. Chromteile oder eloxierte Zierleisten laufen an oder
werden milchig. Unbehandelt gibt es teils heftige Reaktionen
im Lack, auf Glas, an Kunststoffen und Gummiteilen, die nicht
mehr zu entfernen sind. Ist die Verunreinigung zu lange auf
den Oberflächen verblieben, weist Gummi beispielsweise helle
Flecken auf, die nicht mit den Rückständen von Waschmittelzusätzen aus der Waschanlage verwechselt werden sollten. Sind
diese Veränderungen des Erscheinungsbildes der verschiedenen
Oberflächen erst einmal massiv eingetreten, dann ist das betroffene Teil auch durch unser einzigartiges, fachlich anerkanntes
Verfahren nicht mehr zu retten. Die schweren Verätzungen sind
meist selbst durch uns nicht mehr zu beseitigen. Führt man das
Fahrzeug frühzeitig unserer ordnungsgemäßen Sanierung zu,
können wir nahezu immer eine vollständige, rückstandslose
Reinigung vornehmen.

Rückstände von Betonverunreinigung

S

o ist uns eine „schöne“ Farbnebel-Verunreinigung wesentlich
lieber. Weiße Punkte sind drauf – weiße Punkte sind weg.
Eindeutige Sache. Während der ein oder andere Fahrzeughalter bei den oben erwähnten Verunreinigungen gerne mal seine
Phantasie bemüht, um nach erfolgter Reinigung gern noch seine
Frontscheibe oder ähnliches ersetzt zu bekommen.

Kratzspuren durch Sachverständigen

Unser Team bei der Übergabe eines von Beton
gereinigten Fahrzeugs
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2 K Kleber

Detailnahmen
der Kleberverunreinigung

Großaufnahme der dicken Kruste an den
Seitenschwellern

Ü

ber diesen Schadensfall wurde in
Funk und Fernsehen berichtet. Auch
in diversen Zeitungen erschienen Artikel, die
darüber informierten, dass ein ausgelaufener
Kleber sich nicht mehr von der Fahrbahn ablösen
ließe. Die Fahrbahn wurde in eine klebrige Masse
verwandelt, und kurze Zeit später machte der
auf Harz basierende Kleber die Fahrbahn nach
seiner völligen Aushärtung zu einer Rutschbahn.
Dieser Kleber ähnelt nach Durchtrocknung der
Konsistenz von Glasfaser.
Nach vergeblichen Versuchen die Fahrbahn zu reinigen, hatte
man die Fahrbahnoberfläche samt Kleber abgefräst und neu
asphaltiert.
Es war nur eine Frage der Zeit, bis die ersten Sachverständigen
und die Versicherungen sich bei uns in dieser Angelegenheit
melden würden. Wir hatten aus der Vergangenheit Erfahrung
in der Beseitigung solcher Verunreinigungen und wir wussten
was auf uns zu kam.
Garantiert nichts worauf man sich freuen konnte.
Man bedenke, dass sich bei dem Asphaltproblem mit Sicherheit
alles was Rang und Namen hat, jede Koryphäe Deutschlands die
Klinke in die Hand gegeben hat, bevor man die immensen Kosten
investiert hat neuen Asphalt zu legen. Niemand war offensichtlich
in der Lage, den Kleber wieder anzulösen, um ihn angelöst oder
in ganzen Stücken von der Fahrbahndecke zu entfernen.

Der oberflächig glatt verlaufene Kleber war völlig resistent gegen
den „Angriff“ mit dem Hochdruckreiniger und alle herkömmlichen
Reiniger perlten einfach von der vollkommen geschlossenen Oberfläche ab, ohne auch nur den geringsten Effekt zu erzielen.
Überlegen Sie mal, man konnte das Material nicht einmal mit
Gewalt von der Steinoberfläche lösen. Wir hingegen mussten uns
damit befassen, diese Substanz von den extrem empfindlichen
Oberflächen eines Pkws zu beseitigen. Das ist garantiert nichts,
worauf man sich freuen konnte.

Unser Reinigungsmittel wirkt auf den Kleber ein.
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Wenige Wochen nach diesen Geschehnissen waren wir eifrig
damit beschäftigt, uns durch die Schreiben diverser Rechtsanwälte zu quälen und im Auftrage der Versicherungen fachliche
Stellungnahmen zu verfassen. Langsam trudelten die ersten Gutachten auf unseren Schreibtischen ein. Alle Gutachten wurden
nicht von Lacksachverständigen, sondern von „normalen“ KfzSachverständigen gefertigt. Alle kamen zum gleichen Ergebnis:
Neulackierung und Austausch der gesamten Glas-, Gummi- und
Kunststoffteile.
Witzig waren auch die Aussagen einiger „Experten“, die ganze
Achsen ersetzen wollten. Einige Sachverständige beschäftigten
sich zusätzlich intensiv mit den möglichen Auswirkungen auf die
Technik und Funktionsweise der Bremsen, Auspuffanlagen und
ähnliches, da die Fahrzeuge auch und vor allem im Unterbodenbereich betroffen waren.
Die Rechtsanwälte schienen mit viel Polemik in erster Linie die
schlechte Stimmung schüren zu wollen, während die Sachverständigen geflissentlich damit beschäftigt waren, die Kosten so
hoch wie möglich zu schrauben. Keiner hatte offensichtlich das
Interesse, sein Auto reinigen lassen zu wollen, sondern gerade
die Halter der älteren Fahrzeuge hatten schon die Dollarzeichen
in den Augen.
Die Wende kam dann durch den Anruf einer Geschädigten. Sie
war die Polemik leid. Sie sagte, dass sie sich über uns erkundigt
hätte, und wenn es einer schaffen würde, diese schwere Verunreinigung zu beseitigen, dann wir. Was für ein netter Start für
eine Zusammenarbeit.
Sie teilte uns mit, dass es ihr vollkommen egal sei, was ihr Rechtsanwalt und der Sachverständige für Ziele verfolgen. Sie war im
Außendienst tätig und meinte, ihr Wagen würde aussehen als

wenn sie durch Kot gefahren wäre. Sie
wolle nur ihr Fahrzeug wieder in Ordnung haben, das sei alles. – Der Frau
konnte und sollte geholfen werden!

L

ange Rede, kurzer Sinn – wir
hatten keine Zeit, ihr Auto direkt
in Angriff zu nehmen. Unsere Teams
waren bundesweit unterwegs, um an
diversen Großschäden zu arbeiten.
Aufgrund der Freundlichkeit und Kooperationsbereitschaft der Dame, war
es uns möglich, ihr kurzfristig einen Reinigungstermin anzubieten. Unser Büro koordinierte den Termin so, dass ihr Fahrzeug zu
einem anderen in der Nähe liegenden Schadensfall hingebracht
werden konnte. Ohne großen Aufwand nahm das Team vor Ort
das Fahrzeug entgegen und begann mit der Reinigung.
Vor Ort stellten wir jedoch fest, dass der Verschmutzungszustand des Fahrzeugs einfach jeden Rahmen sprengte. Der Unter
bodenbereich war mit einer dicken klebrigen Schicht überzogen.
An dem Wagen waren Arbeiten notwendig, die man gar nicht
so einfach vor Ort, während der Bearbeitung eines ganz anderen Schadensfalls, nebenher machen konnte. Wir kamen dann
mit der Fahrzeughalterin überein, dass wir den Wagen in zwei
Arbeitsschritten reinigen würden.
Im ersten Schritt stellten wir das Fahrzeug so wieder her, dass sie
zum Kunden fahren konnte, ohne sich zu blamieren. Die steinhart
ausgehärteten Spritzer auf dem Lack wurden entfernt, so dass es
nicht mehr so aussah, als ob sie durch ein großen Haufen Kuhmist
gefahren sei. Außerdem wurden die Scheiben gereinigt, so dass
bei Regen wieder verkehrssicheres Fahren möglich war.
Den zweiten Arbeitsschritt führten wir in unserem Hauptsitz in
Soest durch. Dort sollten dann die verbliebenen Verunreinigungen,
die sich hauptsächlich im Unterbodenbereich des Fahrzeugs befanden, entfernt werden.
Als Sie das Fahrzeug nach dem ersten Arbeitstag abholte, zeigte
sie sich bereits sehr beeindruckt. „Mein Gott, ihr habt das Zeug
wirklich abbekommen!“ Sie war voller Vertrauen und wir dachten
nur, hoffentlich müssen wir nicht noch mehr Autos bearbeiten,
die eine derart verklebte Verunreinigung aufweisen.

Der verklebte Untergrund
des Fahrzeugs konnte nach
mühseliger Arbeit wieder in
seinen Ursprungszustand
versetzt werden.

Der Seitenschweller, von der
Verunreinigung
befreit – hier sieht
man deutlich, dass
wir nicht mal den
Unterbodenschutz
beschädigt haben.

Zwei Arbeitstage an einem Fahrzeug ist bei unserem wirklich
ausgefeilten System wirklich selten und ungewöhnlich. Das
Fahrzeuge mehrere Tage benötigen, obwohl wir mit mehren
Personen am Auto arbeiten, gibt es eigentlich nur bei Brandund Löschstaubschäden.

Hier der Kleber auf
Asphalt – er lässt sich
nur schwer von der
rauhen Oberfläche
wieder entfernen und
wird auf einer Fahrbahn nach Aushärtung spiegelglatt.
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2 K Kleber

D

er Aufwand des zweiten Arbeitstags war unglaublich. Wir haben den Wagen komplett auf den Kopf
gestellt. Im wahrsten Sinne des Wortes! Der Wagen war
so extrem stark verunreinigt, dass man bei der „Deutschen
Tourenmeisterschaft“ die Verunreinigung als Zusatzgewicht
akzeptiert hätte.
Leider war der Wagen auch am zweiten Arbeitstag nicht
vollständig fertig zu stellen. Abends um 23 Uhr ging uns
das Reinigungsmittel aus. Da es sich bei den Reinigern um
speziell für die Verunreinigung gefertigte Mittel handelte,
gab es keinerlei Chance, die Arbeiten an dem Tag komplett
abzuschließen.

Wir mussten ungewöhnliche
Wege gehen, um auch die
Unterseite des Wagens reinigen zu können.
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Unsere Techniker brachen die Arbeiten vollkommen erschöpft
ab. Jemand aus einer anderen Abteilung unserer Firma musste seinen Nachtschlaf opfern, um über Nacht die notwendigen
Grundstoffe zu besorgen, damit genug Reinigungsmittel gefertigt werden konnte, um die Arbeiten am nächsten Morgen
fortsetzen zu können.
Wie schon erwähnt – kein Auftrag über den man sich freuen
konnte!
Am dritten Tag spielten Aufwand, Zeit und Geld keine Rolle mehr.
Wir hatten längst verstanden, dass es nur noch darum ging, den
Wagen ordnungsgemäß wieder herzustellen und den Ruhm dafür
zu ernten, wozu kein anderer in der Lage gewesen wäre.
Wir konnten die Verunreinigung von allen betroffenen Oberflächen rückstandslos entfernen.
Leider gab es am Fahrzeug ein Kunststoffteil, welches unsachgemäß nachlackiert war und somit nicht mehr die Originalqualität aufwies. Der Lack wies dort bereits eine starke Haftungsschwäche auf.
Zugegebenermaßen ist es generell schwer, Kunststoffteile ordnungsgemäß nachzulackieren. Hier jedoch hatte man alles falsch
gemacht, was man falsch machen konnte. Obwohl die Arbeit
durch einen vermeintlichen Fachbetrieb durchgeführt worden
war, hatte man offensichtlich zu viel Weichmacher verwendet
und die Oberfläche nicht genug angeschliffen.

E

igentlich haben wir mit einer solchen Sache nichts zu tun.
Auch die Versicherung braucht selbstverständlich für so etwas nicht aufzukommen. Da die Fahrzeughalterin aber entgegen
den Rat des Rechtsanwaltes und entgegen die Anweisung ihres
Sachverständigen so extrem kooperativ war und ihr selbst auch
einige Unannehmlichkeiten entstanden sind, hat man sich seitens
der Versicherung kulanterweise einverstanden erklärt, die Kosten
der Neulackierung dieses kleinen Einzelteils zu übernehmen. So
gab es für alle Beteiligten ein „Happy End“.
Übrigens waren wir dafür verantwortlich, dass ca. 50% der ursprünglich kalkulierten Kosten eingespart wurden.
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Bitumen

A

ls die Versicherung uns kontaktierte und uns einen Auftrag zur Entfernung von Bitumen von einem Fahrzeug
erteilen wollte, winkten wir erstmal ab. Bitumen – das ist doch
nichts weiter als Teer.
„Bitte wenden Sie sich an eine normale Aufbereitungsfirma.
Schon mal etwas von Teerentferner gehört? Einsprühen – absprühen – fertig. Vielleicht noch ein wenig polieren und gut ist
es. Das ist nichts für uns! Uns müssen Sie kontaktieren, wenn
niemand anderes in der Lage ist, eine Reinigung ordnungsgemäß vorzunehmen.“
Das war unsere erste Reaktion.
„Das kann doch jede Tankstelle erledigen! Wir entfernen Schiffsbaufarbe! Das ist die Krönung in der Fahrzeugsanierung! Mit so
etwas können wir uns nicht aufhalten. Wir haben Leute deren Auto
so voll Farbe ist, dass ihr Scheibenwischer nicht mehr richtig abzieht und der Wagen nicht mehr fahrbereit ist. Wir haben wirklich
anderes zu tun, als uns mit solch lächerlichen Verunreinigungen
herumzuschlagen. Wir sind keine KFZ-Aufbereitung – Wir führen
hoch spezialisierte Fahrzeugsanierungen durch!“
Meinten wir schon fast ein wenig beleidigt…
„Ihre Arroganz in Ehren“, meinte der Sachbearbeiter. „Glauben
Sie im Ernst, ich würde Sie kontaktieren, wenn man jedes Kindergartenkind damit betrauen könnte? Ich sende Ihnen mal ein
paar Fotos, und dann reden wir weiter.“
Einige Tage später trafen die Fotos ein und wir waren erst einmal
sprachlos. Aber sehen Sie selbst:

E

in Schlauch war bei Straßenbauarbeiten geplatzt und frischer Bitumen hatte sich auf das Fahrzeug gelegt. Bei der
Evakuierung des Fahrzeugs hat man sämtliche Radläufe auch
verunreinigt. Die sofort eingeleiteten Reinigungsversuche waren
nicht nur vollkommen erfolglos, sondern hatten bereits heftige
Beschädigungen hinterlassen. Es bestand sogar der Verdacht,
dass es zu Lackreaktionen gekommen war. Instinktiv war uns
bewusst, dass wir hier nicht mit den üblichen Methoden weiterkommen würden.

Der gelöste Bitumen
auf unserem Hallenboden

Bei der Intensität der Verunreinigung bekommt das Wort ‘Bitumen’ eine ganz neue Bedeutung.
Beschädigung durch
unsachgemäße
Reinigungsversuche
Dritter.

S

ofort wurde intern ein Kompetenz-Team unserer Experten
gebildet. Wir mussten erst einmal wichtige Fragen klären.
Müssen wir jetzt einen neuen Teerentferner erfinden? Schließlich
brachte der herkömmliche handelsübliche Teerentferner keinen
Erfolg. Aber müssen wir ein vorhandenes Rad neu erfinden?
Warum gab es überhaupt Probleme bei der Beseitigung einer
Teerverunreinigung? Teer? Da lag genau der Denkfehler!
Bei Bitumen handelt es sich nur bedingt um das, was man im
Allgemeinen unter Teer versteht. Und wenn besagter Bitumen
beim Straßenbau verwendet wird, sprechen wir da noch von ganz
anderen Substanzen. Bitumen wird immer heiß verarbeitet, da
es in ausgekühltem Zustand steinhart ist.
Des Weiteren wird Bitumen immer mit Verdünnungen versetzt,
damit man ihn länger verarbeiten kann, ohne dass eine frühzeitige Aushärtung stattfindet.
Damit eine richtige Haftung mit dem Untergrund stattfinden
kann, verwendet man einen so genannten Kontaktkleber, der
auch schon mit heißem Bitumen versetzt ist, damit das Material
besser „verschmilzt“. Und genau damit hatten wir es bei diesem
Schadensfall zu tun! Teer, so wie wir ihn kennen, stellt keinerlei
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Bitumen

Normaler Teerentferner konnte bei dieser Bitumenverunreinigung nur ein leichtes Lächeln hervorrufen.

Gefahr für beispielsweise den Fahrzeuglack dar. Die hier vorliegende Verunreinigung hatte allerdings wenig Gemeinsamkeiten
mit sonst üblichen Teerverschmutzungen.
In diesem besonderen Fall nahmen wir Proben (Es wurden
schlichtweg ein paar Zentimeter des Materials abgeschnitten.)
und gaben diese direkt in unser Labor. Drei Tage später hatten
wir die Ergebnisse und hatten ein Reinigungsmittel, welches die
Verunreinigung rückstandslos von den diversen Oberflächen
entfernen konnte.

W

ir hatten es wieder mal geschafft. Dennoch stellte sich
nun ein anderes Problem. Nun sah man an dem Fahrzeug die unsachgemäßen Reinigungsversuche, die im Vorfeld
unserer Arbeit durch Dritte erfolgt waren.
Des Weiteren hatte es an einigen Stellen durch diese Versuche
und dem heiß ausgetretenen Bitumen leichte Reaktionen im Lack
gegeben. Eigentlich haben wir mit solchen Dingen nichts zu tun.
Wir sind nur dafür zuständig, die Verunreinigung zu beseitigen.
Für die Schäden muss eigentlich derjenige aufkommen, der die
unsachgemäßen Versuche durchgeführt hat.
Allerdings ist es immer eine sehr unbefriedigende Situation für
uns, ein Fahrzeug mit derartigen Überbleibseln des Schadens
zurückzugeben. Was haben wir letztendlich gemacht? Wir haben
auch diese Fehlstellen im Lack unentgeltlich beseitigt, damit an
dem Wagen nicht trotz erfolgreicher Sanierung und Reinigung
noch eine Teillackierung vorgenommen werden musste. So blieb
der Originallack erhalten und der Wagen erstrahlte wieder in
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altem Glanze. Der Geschädigte zeigte sich sehr zufrieden und
starrte ungläubig auf sein Auto. „…hätte ich nicht gedacht, dass
ihr das wieder hinbekommt.“

D

ie Story müsste hier eigentlich mit einem „Happy End“ zu
Ende gehen. Tut sie aber nicht. Später erfuhren wir, dass
die unsachgemäßen Reinigungsversuche von einem sog. Sachverständigen durchgeführt wurden. Dieser hatte ein Gutachten
über Neulackierung des gesamten Fahrzeugs aufgeschrieben.
Um die Kosten auch schön hochzutreiben, wollte er auch noch
alle Kunststoff- und Gummiteile austauschen.
Nach der erfolgreichen Reinigung sah er nun seine überteuerte
und vollkommen unrealistische Kostenrechnung in Gefahr. Sein
Gutachten bewies nur, dass er persönlich nicht in der Lage war,
dieses Fahrzeug wieder herzustellen. Und dass er nicht in der Lage
war, Reinigungsversuche durchzuführen ohne Beschädigungen zu
verursachen. Kurz: Sein Gutachten war „reif für die Tonne“.
Vergeblich versuchte er noch unsere Arbeit madig zu machen.
Es konnte einfach nicht sein, was nicht sein durfte… Er wollte
sein Gutachten und seine Rechnung retten. Wir hoffen für ihn,
dass er in anderen Dingen erfolgreicher ist. Denn auch bei seinen Protesten zog er den Kürzeren.
Hätten wir früher gewusst, dass so eine verantwortungslose,
eigennützige und zusätzlich noch unfähige Person hinter den
dilettantischen Reinigungsversuchen gesteckt hat, hätte wir den
sog. Sachverständigen für die durch ihn verursachten Beschädigungen zahlen lassen. – Schade, Schade, Schade.

Was uns erst so lächerlich erschien, entpuppte sich als waschechte Herausforderung, welche wir wieder mit
Bravour gemeistert haben, wie man dem glänzenden Ergebnis entnehmen kann.

Cabriodach-Sanierung

V

on der starken Farbnebelverunreinigung des Fahrzeuges
ist selbstverständlich auch das Dach betroffen. Da es
sich in diesem Fall, um das alte ausgeblichene Kunststoffdach
eines Cabrios handelte, hatten wir eine besondere Aufgabe zu
bewältigen! Wie wir diese Problematik gelöst haben, sehen Sie
an den folgenden Bildern:
Sie stellen sich wahrscheinlich die gleiche Frage wie der Geschädigte: „Wie ist so etwas möglich?“
Wir haben nach einer gründlichen Säuberung eine vollständige
Neufärbung der Dachhaut vorgenommen. Uns steht für solche
Situationen das gleiche Material zur Verfügung, wie es der Hersteller verwendet. Sogar bei einem Stoffverdeck ist eine Neufärbung
unter Verwendung eines anderen Materials möglich!
Das Ergebnis ist nicht nur verblüffend, sondern auch sehr spektakulär. Ein Dach im schlechten Pflegezustand ist nach einer Farbnebelentfernung selbstverständlich trotz gründlicher Reinigung
noch matt und ausgeblichen. Nach erfolgter Neufärbung stellt
es sich jedoch als nahezu neuwertig da! Die Kosten entsprechen
natürlich nur einem Bruchteil der eines Austauschs der gesamten
Dachhaut! Leider haben wir kein Foto vom Gesichtsausdruck des
Geschädigten bei der Fahrzeugrückgabe...
Neben der gründlichen Entfernung von allen uns bisher bekannten Emissionen und einer intensiven Reinigung von allen
Alltagsverschmutzungen sind wir auch in der Lage, Kunststoff
sowie Cabrioverdecke mit den Originalmaterialien der Hersteller
neu zu färben. Nach erfolgter Sanierung werden Stoffverdecke
von uns imprägniert, um sie vor zukünftigen Umwelteinflüssen
besser zu schützen.

Fotoserie einer Stoffverdecksanierung
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Neufärbung eines Kunststoffverdecks

Holzlasur
Matter
Lack
Der Lack ist nicht nur matt, sondern weist schon weissliche Verfärbungen auf,
die sich sonst kaum noch dauerhaft wieder herstellen lassen.

I

Erhebliche Lackschäden

n der Vergangenheit viel diskutiert
wurden die Gründe
für die Entstehung
von mattem Lack.
Dieses Phänomen
gibt es bei fast allen
Farben. Opel machte
in den 80er Jahren
Experimente mit einer Einschicht-Metalliclackierung, die sich
als vollkommen ungeeignet erwies.
Egal, wieviel Pflege
man der Oberfläche
zuteil kommen lässt,
der Lack wird ermatten und ist auch mit Wie man hier deutlich erkennt, sind nicht
alle Fälle hoffnungslos
einer Schleifpaste
nicht wieder ins rechte Licht zu rücken. Am bekanntesten sind
wohl die Fälle der Ermattung bei rotem Lack. Wir können Ihnen
jetzt hier erzählen, dass die rote Farbe ihre Gelbanteile verliert
und hätten damit wohl Recht; nur in erster Linie hat matter Lack
eine ganz, ganz einfache Ursache: mangelnde Pflege. Schlichtweg
und ergreifend mangelnde Pflege, zu wenig Wäsche, keinerlei
Politur….. Endergebnis matter Lack!

Deutlich zu sehen sind hier (unteres Foto) die drei Phasen der
Reinigung

Anmerkung aus der Praxis
Wenn wir das zweifelhafte Vergnügen haben, solche Fahrzeuge aufbereiten oder sanieren zu müssen, hat man bei
einem solchen Lack ein Problem: Die eigentlichen Kratzer
sind als einzelne Kratzer gar nicht mehr zu sehen oder zu
erkennen und können so meistenteils weder foto- noch video
technisch dokumentiert werden.
So ist es möglich, dass der Lack nach einer Bearbeitung
wahnsinnig glänzend und glatt ist und sich auch wunderbar anfühlt, aber gerade dann erst sämtliche Vorschäden
sichtbar zu Tage treten. Diese Vorschäden hat sich das
Fahrzeug selbstverständlich in der Zeit geholt, in der der
Lack in diesem schlechten Zustand war und vollkommen
ungeschützt allen Umwelteinflüssen ausgesetzt war. Wenn
man dann – so wie wir – in die Situation kommt, so ein
Fahrzeug von einer Emissionsverunreinigung zu säubern,
kommt es ab und an vor, dass die Halter dieser Fahrzeuge
diese Schäden dann erst deutlich sehen und sie mit der Verunreinigung in Verbindung bringen, was selbstverständlich
vollkommener Quatsch ist.

Erst wird der Lack stumpf und ist ungeschützt, da keine Konservierung vorhanden ist, sämtliche Umwelteinflüsse können
ungehindert den Lack schädigen. In einer späteren Phase dann
wird der Lack absolut kratzempfindlich und das Endergebnis das
man sieht, ist unter anderem auch eine fein verschliffene Oberfläche. Letztendlich ist die Oberfläche so verschliffen, dass man
den einzelnen Kratzer gar nicht mehr sieht. Nach dieser matten
Phase fängt der Lack an, sich weißlich zu verfärben. Ist der Lack
einfach nur matt, ist es kein Problem, diesen mit einem eingängigen Polierverfahren wieder erstrahlen zu lassen. Doch ist erst
die Verweißlichung eingetreten, ist es meistens nicht mehr möglich, so einen Lack langfristig vollkommen wieder herzustellen.
Wenn man es überhaupt wieder schafft, den Lack wieder zum
Glänzen zu bringen, ist dies leider nur von kurzer Dauer und der
Lack wird sehr bald wieder nachmatten. Hier ist es dann bereits
zu spät. Dieser Lack ist unwiederbringlich verloren.

Der West-Test
Beim „West-Test“ handelt es sich um ein
gerichtlich anerkanntes Verfahren, um die
Tiefenschärfe des Lackes zu prüfen. Auf diesen Seiten finden Sie einige eindrucksvolle
Beispiele, zu welch glänzenden Ergebnissen wir in der Lage sind. Man muss die
kleine Schrift auf der Verpackung deutlich
lesen können.
Warum man diesen Test „West-Test“ genannt hat, entzieht sich unserer Kenntnis.
Der Test funktioniert auch mit Marlboro, HB
oder anderen Geschmackssorten …
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Tinten LKW

Verunreinigungen durch Tinte an Plane und Trittbrett des LKWs
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Wie säubert man die verschiedenen Oberflächen ohne den
bundesweiten Bestand an „Tintenkiller“ - Stiften aufzukaufen?
Manchmal muss man das Rad gar nicht neu erfinden? Vielleicht
gibt es bereits ein geeignetes Reinigungsmittel für solche Fälle?
Nach einiger Recherche bei befreundeten Druckereien (schließlich haben wir einen Buchverlag bei uns im Hause), fanden wir
heraus, dass es einen Reiniger gibt, mit welchem Drucker ihre
Metallwalzen reinigen.
Mühselige Entfernung der Tinte an den Einzelteilen

Leider mussten wir nach einem Laborversuch feststellen, dass man
zwar auf Metall hervorragende Ergebnisse erzielen konnte, aber
das Mittel für die Reinigung der Kunststoffplanen vollkommen
ungeeignet war. Diese waren zu großen Teilen erheblich verunreinigt. Zumindest war ein kleiner Teil des Problems gelöst.
Letztendlich haben ein altes, heute kaum noch verwendetes
Druckverfahren ermittelt, welches mit kleinen Stoffwalzen arbeitet. Wie man sich denken kann, gab es auch für diese Walzen
ein Reinigungsmittel. Wir haben „Himmel und Hölle“ in Bewegung gesetzt, um noch an dieses Reinigungsmittel zu kommen,
welches schon seit den 70er Jahren nicht mehr produziert wird.
Die Firma gab es schon nicht mehr.
Wir blieben hartnäckig und schließlich gelang es uns durch einen
ehemaligen Mitarbeiter an das Rezept dieser alten „Wunderflüssigkeit“ zu kommen. Manchmal muss man nur ein wenig „am
Ball“ bleiben. Der Rest war nur noch reine Fleißarbeit. Eine nicht
alltägliche Verunreinigung bei der wir einen ungewöhnlichen Weg
suchen mussten, um zum Erfolg zu gelangen.

V

iele Druckereien bekommen Tinte (nicht zu verwechseln
mit Druckfarbe) fassweise angeliefert (Inhalt ca. 150 l). Ein
solches Fass ist auf der Ladefläche eines Sattelzugs ausgelaufen,
da die Ladung nicht richtig gesichert wurde. Alles war verfärbt.
Alle Materialien, die bei einem Sattelauflieger verarbeitet werden,
waren stark betroffen und intensiv lila-blau verfärbt. Selbst die
von außen angebrachte Plane war massiv betroffen.

Das Ergebnis nach der Reinigung

PU-Schaum auf BMW

E

s war kurz nach der Mittagspause als uns ein
Anruf im Büro erreichte. Der Gutachter einer
Versicherung bat uns, heute noch einen Sachverständigen 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 ausgehärtet. Wir machten darauf aufmerksam, dass keine Eile
notwendig sei, da man auch vollständig ausgehärtete 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?
Intensiv betroffen bis in alle Kanten

J

Großflächige Beaufschlagung ließ an
Reinigungsfähigkeit zweifeln

emand 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

Fahrzeugfront vor der Reinigung

Die Sicht auf die Strasse war erschwert

große Teile des Verschäumungsmaterials auf dem BMW des Geschädigten landeten. Keine ungefährliche Situation, da die Sicht
durch das Polyurethan fast völlig verdeckt wurde. Der reflexartig
eingeschaltete Scheibenwischer verschlimmerte die Sichtverhältnisse. Glücklicherweise konnte der erfahrene Fahrer Schlimmeres
verhindern und steuerte den Wagen langsam zur nahen Werkstatt seines Vertrauens. Von hieraus wurde die Versicherung verständigt 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 überwältigenden Schadenbildes nicht ganz sicher, ob hier noch ge90

Der Scheinwerfer ist nach dem 1. Arbeitsgang von grober Beaufschlagung befreit, aber Reste auf der Oberfläche bleiben fühlbar
zurück. Doch das Ergebnis ist schon beeindruckend.

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.

Front des verunreinigten BMW

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 Zentrale 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 Reinigungsfähigkeit und den entstehenden Kosten machen konnten.
Hierauf sind wir ein wenig stolz, da dieses dem Vertrauen Ausdruck verleiht, das durch die jahrelange Zusammenarbeit mit
uns entstanden ist. Unser Ehrgeiz war geweckt, dieses Vertrauen
mit Leistung zu belohnen.

N

och 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 Lüftungsschlitzen 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!
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PU-Schaum auf BMW

D

as Ergebnis konnte sich sehen lassen. Der Geschädigte
war begeistert und wollte in Zukunft auch unsere Abteilung für Privatwagenpflege nutzten, da er in Soest wohnhaft ist.
Das Fahrzeug ist abgesehen von der Polyurethanverschmutzung
durch häufige Waschanlagenbenutzung sehr verschliert gewesen und war nun nicht nur sauber, sondern sah wie neu aus. Die
einzigen Teile, die ausgetauscht werden mussten, waren die Wischergummis, 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 lassen 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 solche Spezialreinigung qualifiziert. Das ist nicht so! Natürlich sind

Fahrzeug im geschädigten Zustand

Jede Ritze und Kante ist sauber

einige Verschmutzungen irgendwie zu entfernen. Jedoch geben
wir zu bedenken, dass auch eine Sandstrahlung eine Verschmutzung 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 Reinigungsverfahren. 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. Unsere Reinigung erfolgte zur Zufriedenheit aller Beteiligten: dem
Geschädigten, der sein Fahrzeug schnell und problemlos wieder
zur Verfügung hatte, der Versicherung, die erhebliche Kosten einsparen konnte, und der Werkstatt, für die wir diese undankbare
Angelegenheit aus der Welt geschafft hatten.

92

Wer den
Wagen vorher
gesehen hat,
kann dieses
Ergebnis kaum
glauben.

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

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

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

Stolz, diese
schwierige Aufgabe
wieder hervorragend gemeistert zu
haben. Unser Lacksachverständige
Gregor Retkowski
mit PU-Schaumresten vor dem
gereinigten Wagen
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Baumharzverschmutzung

Kein Wunder, dass der Wagen voll Baumharzflecken ist

I

n 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 bessere 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 vorgesetzt, erklärt man dann gerne, das Fahrzeug wäre ja nur ein
Gebrauchsgegenstand. Wie snobistisch und überbezahlt in seiner Arbeit muss man sein, wie reich muss man sein, um sich erlauben zu können, das teuerste Einzelobjekt, das sich in seinem
Besitz befindet so schlecht zu behandeln? Wenn man das Fahrzeug 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.

Dicker Baumharztropfen kurz vor seiner vollständigen Aushärtung. Ursprünglich war
er durchsichtig und im Rahmen seiner Aushärtung verfärbt er sich weisslich.
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Verblüffende
Ergebnisse nach
professioneller
Reinigung

W

enn 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 wasserlöslich, 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 geringe Investition Oberflächen im Wert von ca. 5.000,00 EUR
sich selbst zu überlassen?

Diese ungepflegten Fahrzeuge haben meist Tausende von verschiedensten 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.

Beispiele von Baumharzquellungen und -flecken
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