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Verätzungen auf den verschiedenen Oberflächen eines Kraft-
fahrzeugs können durch viele Dinge verursacht werden. 

Einerseits natürlich durch das Naheliegendste, einer Emission 
durch Säure, meist freigesetzt durch die Industrie; andererseits 
durch Beton-, Zement-, Putzstaub oder ungelöschten Kalk, was bei 
langfristigem Verbleiben auf den Oberflächen auch zu schweren 
Verätzungen führt. 

Während man bei Verunreinigungen wie z. B. Farbnebel sich 
einfach nur mit der Entfernung der Emission auseinandersetzen 
muss, ist hier die Situation wesentlich komplexer. Bei Säuren oder 
den o. g. Mineralbeaufschlagungen muss man die Beaufschla-
gung komplett entfernen bzw. bei Säuren komplett neutralisie-
ren, damit der Prozess nicht weiter fortschreitet. Dann hat man 
aber meistens noch mit den schon leicht verätzten Oberflächen 
zu kämpfen. Diese Oberflächen müssen mit einem aufwendigen 

Beaufschlagungen durch Salpetersäure

Verfahren wieder hergestellt werden, wenn man eine Neulackie-
rung vermeiden will. Rückstände von Beton und Zement, die 
mit der Oberfläche bereits reagiert haben, sind – je länger sie 
auf den Flächen verblieben sind – schwer zu entfernen. Beson-
ders, wenn man unsere Firmenphilosophie betrachtet, dass wir 
keinerlei Schleifmittel zur Verwendung bringen wollen, die die 
Lackschicht ausdünnen, ist dies ein schweres Unterfangen. All 
diese Emissionen reagieren auf Hitze und Luftfeuchtigkeit. So ist 
es stark witterungsabhängig, wie schnell der Prozess fortschrei-
tet und diese eigentliche Verunreinigung zu einer Beschädigung 
wird, die eine Neulackierung und Austauschen der Glas- und 
Kunststoffteile erforderlich machen würde. Ganz entscheidenden 
Einfluss hat auch, wie schnell die Versicherung den Schadensfall 
aufnimmt und an uns weiterleitet. Oftmals sind bereits mehrere 
Wochen vergangen, bis ein solcher Schadensfall auf unserem 
Schreibtisch landet. Da wir bundesweit der einzige Betrieb in 
diesem Spezialbereich sind, haben wir auch nicht immer die 
Gelegenheit, unverzüglich Reinigungsmaßnahmen in Angriff zu 
nehmen. Wenn es sich dann in dieser Situation um einen Groß-
schaden handelt, kann es passieren, dass sich – je länger sich 
die Reinigungsarbeiten hinziehen – schon die ersten irreparablen 
Beschädigungen zeigen und nach wochenlang erfolgreichem 
Sanieren der Fahrzeuge ganz plötzlich Teilbereiche eines Fahr-
zeugs nicht mehr ordnungsgemäß saniert werden können; d. h. 
z. B. die Sanierung an einem Fahrzeug war erfolgreich, nur die 
Heckklappe lässt sich nicht mehr in einen ordnungsgemäßen 
Zustand versetzen. In einem solchen Fall haben wir das dement-
sprechende Equipment, so dass unsere Lacksachverständigen 
vor Ort diesen Schaden dokumentieren, aufnehmen und relativ 
zeitnah der Versicherung melden können. Diese wird dann die 
Kostenhöhe beziffern und eine Neulackierung z. B. der Heck-
klappe bezahlen. So ist gewährleistet, dass sich der Geschädigte 
keinerlei Gedanken machen muss. Entweder sind wir in der Lage, 
das Auto ordnungsgemäß zu sanieren, oder alles, was sich nicht 
ordnungsgemäß sanieren lässt, wird durch die Versicherung 
übernommen. In der Abwicklung ist das die effizienteste Me-
thode bei höchst möglicher Kostenersparnis. 

Eloxierte Zierleiste eines Daimler Benz, bereits angelaufen 
durch den Schaden.
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Verätzungen durch Zitronensäure

Ein von Säure befreites Auto

Verätzungen durch Salpetersäure
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Bei einem Zulieferer der Autoindustrie ist es zu einer Hava-
rie gekommen. Die bei Köln ansässige Firma hat es zum 

Marktführer in der Oberflächenveredelung geschafft. Bei diesen 
chemischen Prozessen kommen viele Säuren zum Einsatz. Ein rie-
siger technischer Aufwand wird betrieben, um diese Stoffe sicher 
zu verarbeiten. Die Sicherheit der Mitarbeiter und die der Umwelt 
wird von diesem Betrieb sehr ernst genommen. Trotz all der Be-
mühungen kann diese moderne Technik auch einmal versagen. 
Regelmäßige Wartungsarbeiten sollen höchste Sicherheit brin-
gen. Täglich werden Gefahrenstoffe bei dieser Firma angeliefert 
oder abtransportiert. Bei der Anlieferung von hochprozentiger 
Salpetersäure, die während laufender Wartungsarbeiten erfolgen 
sollte, kam es dann zu dem maßgeblichen Vorfall. 

Eine Riesenwolke Säure wurde freigesetzt und schlug sich auf 
die Fahrzeuge nieder, die sich auf dem Parkplatz befanden. Zu 
schweren Personenschäden war es glücklicherweise nicht gekom-
men. Für die Umwelt bestand auch keine nennenswerte Belastung, 
da sich die Wolke kurze Zeit später wieder verflüchtigte. Die Fahr-
zeuge der Mitarbeiter wurden jedoch massiv mit diesem hoch 
ätzenden Stoff benebelt. Aus diversen Gründen hat man – wie 
so oft – versucht, die Sache anfänglich erst einmal so klein wie 
möglich zu halten. Die Versicherung wurde informiert und sofort 
vor Ort tätig. Es wurde ein Squad von Experten zusammengestellt, 
das vor Ort agieren sollte, zu dessen Team auch unsere Sach-

verständigen gehörten. 
Elf Fahrzeughalter hatten 
ihre Ansprüche angemel-
det, was in Anbetracht 
des großen Parkplatzes 
nicht viel war. Erst einmal  
musste die Deckungsfra-
ge geklärt werden. Die 
Versicherung handelte in 
Anbetracht der Situation 
unbürokratisch schnell.

Nachdem wir uns vor Ort einen Überblick über die Lage 
verschafft hatten, wurde schnell klar, dass es alle auf dem 

Parkplatz abgestellten Kraftfahrzeuge „erwischt“ hatte. Noch 
immer gab es beim Verursacher das Bestreben, die Sache klein 
zu halten. Der Versicherer konnte jedoch auf einen Stab kompe-
tenter Leute zurückgreifen, welche sofort entschieden, hier keine 
halben Sachen zu machen. Kurzerhand bekamen wir eine Halle 
auf dem Werksgelände zugewiesen und da alle Beteiligten am 
gleichen Strang zogen, konnten die Sanierungsarbeiten schnell 
beginnen. Einzig und allein eine Person versuchte massiv quer 
zu schlagen und verbreitete miese Stimmung. Wir fanden den 
wahren Hintergrund schnell heraus. Es war der Umweltbeauf-
tragte dieser Firma! Der Vorfall fiel in seinen Verantwortungsbe-
reich und genau deshalb hatte er eigene und nachvollziehbare 
Intentionen, den Schadensfall herunterzuspielen. Eine Begehung 
des Parkplatzes reichte allerdings aus um klar zu zeigen, wie 
ernst man diesen Vorfall nehmen musste und dass es in Wirk-
lichkeit natürlich wesentlich mehr Fahrzeuge getroffen hatte 
als anfänglich gemeldet wurden. Salpetersäure führt nämlich 
im Gegensatz zu manch anderen Säuren zu sofortigen Schä-
den an diversen Oberflächen und der jetzige Zustand war noch 
gar nichts im Gegensatz zu dem, was noch folgen sollte, wenn 
man nicht sofort eine umfassende Neutralisation der Fahrzeuge 
vornehmen würde.
Salpetersäureschäden sind für uns die wohl frustrierendsten 
Schadensereignisse, die man sich vorstellen kann. Wir sind es 

Angegriffene Kunststoffstoßstange. Nicht wiederherstellbar.

Durch die Salpetersäure sind die Kunststoffteile ermattet. Das 
Autohaus hat hier mit Essigessenz gearbeitet, welches säure
haltig ist und den Kunststoffteilen „den Rest gegeben“ hatte.

Den Rest des Wagens 
konnten wir retten. 
Diese Kunststoffteile der 
Scheibenwischanlage 
waren aber verloren.

Bei diesem Schadensfall konnten diese Fenstergummis nicht 
mehr saniert werden.
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gewöhnt, dass man im Vorfeld denkt, der Schaden ist nicht zu 
beseitigen. Meistens liegen sogar schon Gutachten vor, die besa-
gen, man müsse die Fahrzeuge lackieren und sämtliche Glas- und 
Kunststoffteile erneuern. Dann kommen wir wie die Helden und 
entfernen die Verunreinigung – vollbringen eine Arbeit, die so 
niemand hätte schaffen können. Selten – sehr, sehr selten müssen 
Einzelteile wie eine Zierleiste ersetzt oder mal eine Heckklappe 
neu lackiert werden. No Big Deal! Wir sanieren ein Fahrzeug und 

stellen bei unserer Arbeit 
fest, etwas lässt sich nicht 
ordnungsgemäß wieder 
herstellen. Wir halten das 
beschädigte Teil fotogra-
fisch fest und melden den 
Schaden der Versicherung. 
Dort wird die Kostenhöhe 
kalkuliert und der Geschä-
digte bekommt anstandslos 
Ersatz bzw. eine Lackierung 
des Fahrzeugteils bezahlt. 
In der Jahrzehnte andau-
ernden Zusammenarbeit mit 
den Versicherungen haben 

wir einen Status erreicht, in dem wir dort uneingeschränktes 
Vertrauen genießen. Das Vertrauen erstreckt sich nicht nur auf 
unsere Fachkompetenz und Erfahrung im Abwickeln solcher Schä-
den vor Ort, das Vertrauen geht sogar noch weiter! Wir sind vor 
Ort absolut weisungsberechtigt und nicht selten führen wir sogar 
Abgeltungszahlungen im Auftrage der Versicherungen durch. 
Das ist wohl im Bundesgebiet einzigartig und nur die Firma Car-
expert (mit der wir eng zusammenarbeiten) kann Ähnliches von 
sich behaupten. Bei keiner anderen Schadensursache, selbst bei 
keiner anderen Säure, ist mit einer so hohen Quote an Oberflä-
chen bzw. Teilen zu rechnen, die sich nicht mehr ordnungsgemäß 
durch unser Verfahren wieder herstellen lassen. Das verstößt so 
dermaßen gegen unseren eigenen Anspruch an unsere Arbeit, 
dass jeder dieser Schadensfälle in Verbindung mit Salpetersäure 

unglaubliches Frustrationspotential birgt. In diesem Schadensfall 
waren die Fahrzeuge so extrem stark geschädigt, dass die Säu-
re nicht nur Oberflächenverätzungen verursacht hat, sondern 
nach Vorwäsche und Ledern das Wasser in tiefen, eingeätzten 
Löchern zurückblieb. Wischerarme wiesen so starke „Krater“ auf, 
dass man schon nicht mehr von Oberflächenverätzungen spre-
chen konnte. Die kleinen Kappen der Wischerarme sind nur aus 
billigem PE-Kunststoff gefertigt. Diese reagieren so empfindlich, 

dass im Augenblick der Berührung mit der 
Salpetersäure ein nicht wiederherstellbarer 
Zustand entsteht. Hier konnte man nur noch 
foto- und videografisch festhalten, Berichte an 
die Versicherungen verfassen und den Scha-
den ersetzen lassen. Sehr frustrierend! Schnell 
vergisst man, dass es am Fahrzeug noch eine 
Menge Stellen und Oberflächen gibt, die man 
retten kann bzw. die es zu retten gilt. Eigentlich 
kein Grund, den Mut sinken zu lassen. Dennoch 
muss man sich bei so einer Situ ation wirklich 
zusammenreißen und die richtige Einstellung 
zur Gesamtsituation an den Tag legen. Obwohl 
an den lackierten Oberflächen schon extrem 
die Säure nagte, waren wir durch unser ein-
zigartiges Verfahren in der Lage, fast 98% 
der Fahrzeuge und Oberflächen wieder wie 
neuwertig herzustellen. In fast allen Fällen 
gelang es uns, Lack, Glas und Kunststoffteile 

nicht nur zu retten, sondern mit einem spektakulären Ergebnis 
wieder an den Geschädigten zu übergeben. Dennoch befriedigt 
es nicht wirklich, wenn man einem Geschädigten sagen muß „der 
Wagen ist ganz toll geworden“, aber dennoch müssen diverse 
Teile ausgetauscht werden. Sämtliche eloxierten Zier leisten wie-
sen weiße Flecken auf. Selbstverständlich wären wir in der Lage 
gewesen, diese weißen Flecken kurzzeitig unsichtbar zu machen, 
aber das ist weder unsere Intention noch die der Versicherung. 
Einer unserer Sachverständigen war den ganzen Tag damit be-
schäftigt, die durch Sanierung nicht behebbaren Schäden fest-
zuhalten und für die Versicherung zu dokumentieren. 

Was hat an diesem Schadensfall Spaß gemacht? Welche 
Arbeit hat an diesem Schadensfall Spaß gemacht? Kurz 

gesagt… keine! Ein schwieriger und frustrierender Auftrag. Spaß 
gemacht hat jedoch die Erkenntnis, dass die Geschädigten – wie 
selten in einem Schadensfall zuvor – sich darüber bewusst waren, 
dass wir diejenigen sind, die ihre Fahrzeuge retten würden und 
diese somit vor künftigen bleibenden Schäden bewahrt blieben. 
Sie konnten sich sicher sein, dass nach unserer Bearbeitung und 
Neutralisation der Lacke im Nach hinein kein Schaden am Fahr-
zeug auftreten wird. Sie merkten genau, dass wir akribisch ver-

suchten, jeden Schaden 
am Fahrzeug zu finden 
und zu dokumentieren, 
damit er ihnen durch 
die Versicherung er-
setzt wird. So wurde 
ge währleistet, dass 
nicht zukünftig noch 
ir gendwelche finan-
ziellen Belastungen in 
dieser Sa che auf sie 

Hier sieht man, wie schonungslos  
Salpetersäure die 
Oberflächen rigoros zerstört.

Haben Sie jemals so eine Krater
bildung in einer Oberfläche gesehen?

Sämtliche Wischerarme weisen starke Kraterbildungen auf. 
Wäre man hier frühzeitig an uns heran getreten, so wäre dieser 
Schaden vermeidbar gewesen.
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Diese eloxierten Zierleisten sind durch 
die aggressive Beaufschlagung zerstört.

Chromteile lassen sich auf herkömmliche 
Art kurzzeitig zum Glänzen bringen. 
Wenn man aber nicht unser Verfahren zur 
Anwendung bringt laufen sie in kürzester 
Zeit wieder an.

Unser Sachverständige bei 
der Arbeit. Das Fahrzeug scheint wie 
neulackiert und die Oberflächen sind 

veredelt und konserviert.

zukommen. Der freundliche Umgang, den die Geschädigten uns 
zuteil werden ließen, machte große Freude, weshalb wir diesen 
Schadensfall trotz des „Frustfaktors“ noch in guter Erinnerung 
haben. Wunderbar, dass auch die Versicherung sich darüber 
bewusst war, dass sie in diesem Schadensfall nicht viel Geld 
bezahlen musste, sondern Einsparungen im Millionenbereich 
verbuchen konnte. Nach Ablauf der Schadensarbeiten bekamen 
wir mehrere Dankesbriefe von den zuständigen Leuten der Verur-
sacherfirma, den Geschädigten und auch von der Versicherung. 
Dann macht die Arbeit am Ende doch Spaß! 
      

Verätzungen durch Salpetersäure

Diese Wischerarme mussten 
getauscht werden.

72

Salpetersäure



Solche glänzenden Ergebnisse erwarteten die Geschädigten nach erfolg
reicher Sanierung des Fahrzeugs. 

Stolz können wir sagen dass wir bun
desweit durch HighEnd Equipment die 
einzigen sind, die gerichtsverbindlich 
feststellen können, ob ein Fzg. mit der 
Verunreinigung kontaminiert ist, im 
Anschluss eine fachgerechte Neutra
lisation und Sanierung vornehmen 
können und auch im Nachhinein die 
ordnungsgemäße Arbeit auch gerichts
verbindlich dokumentieren können. 
Das schafft Vertrauen und Sicherheit 
für alle Betroffenen.

Verätzungen durch Salpetersäure
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Bei einem namhaften Gewürzhersteller, der noch in vielerlei 
anderen Bereichen der Lebensmittelproduktion tätig ist, 

kam es durch eine defekte Filteranlage nach Wartungsarbeiten 
zu einem Ausstoß von Zitronensäure. Der gesamte Mitarbeiter-
parkplatz, der in der Regel mit über 700 Fahrzeugen besetzt 
ist, wurde mit Zitronensäure eingenebelt. Unglücklicherweise 
geschah dies in einem Sommer mit mehreren aufeinander fol-
genden Hitzeperioden. Die Firmenleitung wollte den Schaden 
wohl klein halten und betrieb eine sehr verhaltene Informati-
onspolitik. Ein sehr erfahrener Sachverständiger wurde seitens 
der Versicherung mit dem Schadensfall betraut. Er wusste, dass 
hier dringend agiert werden musste, konnte der Geschäftslei-
tung allerdings nicht wirklich plausibel machen, dass man hier 
auf einem Pulverfass saß. 

Daraufhin wurden wir hinzugezogen, um diesen Schadensfall als 
Sachverständige zu begleiten und eine Sanierung der Fahrzeuge 
vorzunehmen. In den ersten persönlichen Gesprächen mit den 
zuständigen Leuten vor Ort wurde sofort klar, dass man sich 
nicht darüber bewusst war, wie schlimm es um die Autos stand. 
Niemand war sich bewusst, dass man hier in Kürze mit hunderten 
von Neulackierungen zu rechnen hatte, wenn nicht umgehend 
umfassende Maßnahmen eingeleitet würden. Der Betriebsleiter 
war der Ansicht, dass man das durch eine gründliche Wagenwä-
sche erledigen könnte, und dass die Autos ja gar nicht so schlimm 
aussähen. Daraufhin machten wir ihm schonungslos klar, was 
er zu erwarten hatte, sollte man hier nicht eine fachgerechte 
Sanierung der Fahrzeuge durchführen. Im Gegensatz zu einer 
Farbnebelverunreinigung, bei der der ausgehärtete Farbnebel 
keine weiteren Prozesse stattfinden läßt, verhält sich eine Säu-
rebeaufschlagung gänzlich anders. Entweder hat der Farbnebel 
gleich bei der Beaufschlagung Lackreaktionen hervorgerufen, 
oder er lässt sich rückstandslos beseitigen. Auch nach 2 Jahren 
sind wir jederzeit in der Lage, alte Farbnebelrückstände voll-
kommen und ordnungsgemäß zu beseitigen. Bei allen Säuren 
jedoch sind die Beschädigungen oftmals erst gar nicht sichtbar. 
Häufig sehen sie nur wie leichte Wasser- oder Kalkflecken aus. 
Ein halbes bis dreiviertel Jahr später jedoch sind die daraus re-
sultierenden Schäden meist nicht mehr sanierungsfähig in die 
Oberflächen geätzt. Um Schäden zu vermeiden muss deshalb 
generell bei jeglicher Form von Säurebeaufschlagung als Sofort-
maßnahme eine einfache Fahrzeugwäsche vollzogen und der 
Wagen danach einer umfassenden Neutralisation zugeführt 
werden. Trotz umfangreicher Aufklärung bemerkten wir bei den 
Reinigungsarbeiten, dass man nahezu darum kämpfte, dass wir 
möglichst wenige Fahrzeuge reinigen, was einem vollkommen 
falschem Denken entsprach, denn bei jedem Auto, das nicht von 

Beispiele der Verätzung durch Zitronensäure – eine Verunreinigung, die man ernst nehmen sollte, und die nach einer gewissen 
Einwirkzeit ihre volle Wirkung zeigt.

Auch ungewöhnliche Fahrzeuge unterziehen sich unserer
Spezialbehandlung.
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uns behandelt wurde, musste man 
damit rechnen, dass es in kurzer Zeit 
mit komplett zerstörten Oberflächen 
dasteht. Nun wurde noch einmal die 
Versicherung aktiv und machte noch 
einmal unmissverständlich klar, dass 
es absolut notwendig sei, hier mög-
lichst jedes betroffene Fahrzeug auch 
zu behandeln bzw. den Fahrzeughalter 
zu erreichen. Nachdem ein Sachbe-
arbeiter noch einmal sehr deutliche 
Worte gefunden hatte, machte uns 
die Firmenleitung den Weg endlich 
frei und unterstützte uns nach allen 
Kräften. Nachdem der Betriebsleiter 
sah, mit welch hervorragenden Ergeb-
nissen wir jede einzelne Reinigung an 
den Fahrzeugen abschließen konnten, 
sowie nach offensichtlich eigener 
erfolgter Recherchen, was Säuren 
auf Oberflächen anrichten können, 
hat er uns persönlich in der Arbeit 
vor Ort unterstützt und maßgeblich 
dazu beigetragen, dass wir schnell 
genug vor Ort arbeiten konnten. Aus 
diesem Grunde mussten in diesem 
Schadensfall nur einige wenige Zier-
leisten ersetzt werden, während die 
restlichen Oberflächen von uns mit 
hervorragendem Ergebnis saniert 
wurden. Wir haben es geschafft, 
dass – nun fast 6 Jahre nach Ablauf 
unserer Reinigungsarbeiten – nicht ein 
Fahrzeug irgendwelche Folgeschäden 

erlitten hat. Es gab nicht eine Reklamation oder irgendwelche 
Hinweise darauf, dass an den Fahrzeugen im Nachhinein noch 
etwas aufgetreten ist. Weicht man von diesem Weg ab, hat man 
es in der Vergangenheit generell schwer bereut, nicht sofort tä-
tig geworden zu sein. Selbst erfolgreich abgewickelte Schäden 
wurden nun noch einmal in Frage gestellt. Wenn ein Fahrzeug, 
dass wir nicht gereinigt hatten, nun doch lackiert werden musste, 
machten sich selbst die Geschädigten, bei denen wir erfolgreich 
tätig waren, plötzlich noch einmal Sorgen, ob denn bei ihnen 
letztendlich alles in Ordnung sei. Man legt hinterher „teuer“ und 
„bitter“ drauf und muss abschließend eine teure Lackierung in 
Kauf nehmen, die sich durch eine sofortige kostengünstige Sa-
nierung hätte vermeiden lassen.  

... das glänzende Ergebnis
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