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Original bleibt original
Der Reparaturspezialist Carbon wurde 1997 gegründet. Vertriebschef 
Siegbert Müller blickt zurück auf 25 Jahre Zusammenarbeit mit der 
 Redaktion „Karosserie & Lack“ bzw. „SchadenBusiness“.

es auch schon vor 25 Jahren gab: Bereits 
damals wurde der Einsatz gebrauchter Er-
satzteile diskutiert, bereits damals waren 
digitale Schadensakte und elektronische 
Schadenabwicklung in einer heißen Dis-
kussion, war Smart-Repair allgegenwärtig 
und die Schadensteuerung gefürchtet. 

Stetig ist der Wandel. Aber es ist eben 
gleichermaßen auch diese Konstanz, die 
uns Menschen insbesondere in den gerade 
jetzt „gefühlt“ wohl schwierigsten Zeiten 
einen gewissen Halt gibt. Was nicht hei-
ßen soll, dass sich die Branche und ihre 
Akteure in den letzten 25 Jahren nicht 
doch massiv verändert hätten. Walter K. 
Pfauntsch, betont Siegbert Müller, 
 Gründer und Vertriebsleiter der Carbon 
GmbH, habe mit seinem Weitblick und 
seiner Expertise schon früh das Potenzial 
von „I statt E“ erkannt, am Markt voran-
getrieben und dem gesamten Markt da-
durch wichtige Impulse und Einsichten 
geliefert. 

V iel ist passiert in der Karosserie-
Branche seit dem ersten AUTO-
HAUS-Spezial „Karosserie & 

Lack“ Anfang 1997, das 2006 in seinen 
heutigen Titel „SchadenBusiness“ umge-
tauft wurde. Eine Premiere war das Heft 
nicht nur für Walter K. Pfauntsch, Ur-
Gestein des Schaden-Journalismus, son-
dern einige Ausgaben später auch für die 
noch junge Carbon GmbH, die im Okto-
ber 1997, also ebenfalls vor einem Viertel-
jahrhundert startete. Dem Unternehmen 
vom Bodensee, das sich von Anfang an 

der Optimierung von Werkstattprozes-
sen verpflichtet fühlte, hatte Walter K. 
Pfauntsch im Jahr 1999 mit dem Titel-
thema „Hochbrisant: Der Airbag in der 
Werkstatt“ ihren ersten Pressetext über-
haupt beschert. 

Hintergrund waren damals teils tödli-
che Unglücksfälle in Autohäusern beim 
Umgang mit der Airbag-Technologie. Die 
neu gegründete Carbon GmbH bot sei-
nerzeit neben Schulungen und Werkzeug-
sets für die Lackschadenfreie Ausbeul-
technik als erster Anbieter zertifizierte 
Schulungen für den Umgang mit pyro-
technischen Rückhaltesystemen, sprich 
Airbags, bei der Reparatur an und brachte 
zudem ein Airbag-Diagnosesystem für 
Autohäuser und K&L-Betriebe auf den 
Markt. 

Themen von „früher“ …
Mit viel Nostalgie und noch mehr Ver-
wunderung liest man heute gerne noch-
mals die Inhaltsverzeichnisse der ersten 
Ausgaben. Und man spürt im Vergleich 
mit heute: Die großen Branchenthemen 
haben sich kaum verändert. Vielmehr äh-
neln sie in verblüffender Weise dem, was 

KURZFASSUNG

Ein gutes halbes Jahr nach der Erstausgabe 
des AUTOHAUS-Magazins „Karosserie & 
Lack“, dem Vorläufer von „SchadenBusiness“, 
gründeten Siegbert Müller und Edeltraud 
Holle am Bodensee ein kleines Unterneh-
men. Heute ist es bei der Außenhaut- 
Instandsetzung an Fahrzeug-Karosserien 
Weltmarktführer. Seit 2022 auch Nachhal-
tigkeit und „grüne“ Reparatur zur ultima 
ratio erhoben wurden, kommt der Carbon 
sogar eine Schlüsselrolle bei Ressourcen-
schonung und Klimaschutz zu.
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Dipl.-Ing. (FH) Michael Breuch, Fachabteilungs-
leiter Gutachten der Dekra-NL in Koblenz, be-
gleitete sachverständig die unterschiedlichen 
Reparaturverfahren an den beiden Golf VII.

Live-Reparatur Potsdam – „das High-
light“
Das gilt gerade auch für das von Walter K. 
Pfauntsch im Jahr 2005 erstmals initiierte 
AUTOHAUS-Schadenforum, an dem sich 
Carbon als einziges Unternehmen der 
Branche in jedem Jahr als Fachaussteller 
beteiligt hatte. Das Highlight in der lang-
jährigen Zusammenarbeit ist für Siegbert 
Müller heute noch der Reparaturvergleich 
2018, für den im Innenhof des Potsdamer 
Hotels Dorint Sanssouci sogar ein eigenes 
Werkstatt-Zelt aufgebaut wurde. Zwei 
identisch beschädigte VW Golf VII wur-
den damals vor großem Publikum live 
instand gesetzt: Ein Fahrzeug erhielt dabei 
eine neue Seitenwand, das andere wurde 
durch Carbon-Trainer Klaus Luz ohne 
Neuteil repariert. Das Ergebnis sorgte bei 
vielen Zuschauern seinerzeit für ein Aha-
Erlebnis, erinnert sich Müller. 

Die aktuelle Situation, wie sie sich seit 
diesem Jahr der Branche darstellt, hätte 
vor vier Jahren in Potsdam absolut nie-
mand für möglich gehalten. 2018, das 
machte die Live-Reparatur in Potsdam – 
an der auch sämtliche anderen im Repa-
raturprozess beteiligten Dienstleister vom 
Abdeckmaterial bis zum Lack und der 
Lackierkabine beteiligt waren – deutlich, 
funktionierten noch alle Prozesse perfekt. 

Grundlegender Wandel 
2022 haben freie K&L-Fachbetriebe und 
Autohäuser dagegen mit massiven Preis-
steigerungen bei Material, Ersatzteilen 
und Energiekosten sowie gestörten Liefer-
ketten zu kämpfen. Gerade also vier Jahre 

später, so Müller, hat sich der Markt dras-
tisch verändert und die Nachhaltigkeits-
debatte würde nun weitaus ernsthafter 
geführt. Auch um die größten wirtschaft-
lichen und vor allem auch ökologischen 
Herausforderungen stemmen zu können, 
sei schlagartig das von Carbon seit jeher 
verfolgte Ziel des Instandsetzens vor Er-
neuerns („I vor E“) in aller Munde.  

Indes hat der technische Fortschritt bei 
Fahrzeugen, Karosserien und Materialien, 
aber auch bei den Reparaturmethoden 
völlig neue Möglichkeiten eröffnet. Dabei 
stellen neueste Automobiltechnologien 
häufig die Instandsetzer zunächst einmal 
vor gewaltige Probleme. Elektrisch ange-
triebene Kfz sind hier nur die Spitze des 
Eisbergs. In der Werkstatt liegen, wie 
schon beim Eisberg, nämlich 90 Prozent 
der Probleme unter der Oberfläche. 

Von Miracle zu CBR – Wechsel zur 
richtigen Zeit
Assistenzsysteme, Sensoren und Steue-
rungstechnik, Elektronik und Software 
lassen viele Reparateure wehmütig an alte 
Zeiten denken, als man den dicken Tief-
ziehblechen gut mit Welldraht und Zug-
hammer beikam. Hilft aber nichts: Beina-
he zwanzig Jahre lang stellte die Carbon 
GmbH mit dem Miracle-Reparaturkon-
zept das führende System für die Außen-
hautinstandsetzung. Es ist längst von allen 
großen Automobilherstellern, Versiche-
rungen und Werkstattnetzen für die nach-
haltige Unfallinstandsetzung freigegeben 
oder sogar verpflichtend vorgeschrieben. 

Ende 2018, erinnert sich Siegbert Mül-
ler, reifte bei ihm allerdings der Ent-
schluss, den Karosserie-Betrieben ein re-
volutionär völlig neues Werkzeugsystem 

Highlight in 25 Jahren „SchadenBusiness“ war die von Siegbert Müller initiierte „Live-Werkstatt“ auf dem 14. AUTOHAUS-Schadenforum 2018 in 
 Potsdam. ZKF-Präsident Peter Börner sprach sich ebenfalls eindeutig für die Rückverformung aus und würdigte die  AUTOHAUS-Carbon-Initiative 
auch auf der anschließenden Eurogarant Deutschland-Tour nachhaltig. 

Der Vergleich 
Neuteil-Ersatz 
gegen Instand-
setzung einer 
Seitenwand zeig-
te schon 2018 die 
wirtschaftlichen 
und technischen 
Vorteile der „I vor 
E“-Reparatur auf.
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zu bieten, mit dem dünne, hochfeste Ble-
che von modernen Karosserien nochmals 
deutlich schneller, ergonomischer und 
auch wirtschaftlicher repariert werden 
können. 

Nach zweijähriger Entwicklungs- und 
Erprobungszeit mit Pilotreparaturen in 
K&L-Betrieben unterschiedlichster Kon-
figuration und Größe war es dann so weit: 
Car Body Repair, kurz CBR, hieß das von 
nun an neue Außenhaut-Instandsetzungs-
system. Die Zugkomponenten des CBR-
Systems sind nun aus hochwertigem, koh-
lenstofffaserverstärktem Kunststoff (Kar-
bon) gefertigt, der ansonsten hauptsäch-
lich im Motorsport oder bei straßenzuge-
lassenen Supersportwagen zum Einsatz 
kommt. 

Aus der Erfahrung von Tausenden 
Karosserie-Reparaturen wurden aber 
nicht nur die Zugkomponenten und sons-

tigen Bestandteile des CBR-Systems völlig 
neu entwickelt. Auch die Stromquelle zum 
Anschweißen der Zugösen, der CBR C1-
Powerinverter, verfügt heute über eine 
moderne Programmautomatik und lässt 
sich nach den Worten von Carbon-Ver-
triebschef Müller „kinderleicht bedienen“. 
Die intelligente Schweißtechnik vermeide 
zuverlässig Durchbrand und Löcher im 
Blech beim Aufschweißen der Bits. 

In Kombination mit der CBR-Klebe-
technik und dem Push-Pull-System – ei-
ner leichten, aber leistungsstarken Druck-
luftpresse – sowie dem „im gesamten 
Markt einzigartigen AluRepair-Visar“, 
habe die Carbon GmbH mit dem CBR-
Arbeitsplatz „heute das weltweit führende 
Reparatursystem für die Außenhautin-
standsetzung von Stahl- und Aluminium-
bauteilen“ am Markt. „Das CBR ist inter-
national der Benchmark für die professi-

onelle Reparatur“, so Müller. Diese Ein-
schätzung des CBR, so Müller, komme 
dabei nicht einmal von Carbon selbst, 
sondern sei „das eindeutige Feedback un-
serer Kunden und Anwender“. 

25 gemeinsame Jahre
„Original bleibt original“ gelte aber nicht 
nur für die Reparatur beschädigter Karos-
seriebauteile, „sondern ganz besonders 
für die Redaktion von AUTOHAUS 
 SchadenBusiness, allen voran Walter K. 
Pfauntsch“, sagen Müller und Carbon Ge-
schäftsführerin Edeltraud Holle abschlie-
ßend in ihrem anerkennenden Rückblick 
auf eine 25-jährige gemeinsame Bran-
chengeschichte, „die stets von fairem 
Fachjournalismus und hoher Kenntnis 
aller Abläufe bei einer professionellen Un-
fallschadensabwicklung begleitet wurde“.
 Leif Knittel ■

Vollständige Sammlung 
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Siegbert Müller besitzt heute noch 
jede einzelne in 25 Jahren erschienene 
Ausgabe, darunter auch das Premie-
renheft von Frühjahr 1997 und vor al-
lem die Ausgabe von April 1999, in der 
der erste jemals erschienene Beitrag 
über die Carbon GmbH abgedruckt 
wurde. Damals beschäftigte sich das 
junge Unternehmen vom Bodensee 
schwerpunktmäßig noch mit Lösun-
gen zur Vermeidung von Airbag- 
Unfällen bei der Instandsetzung, aber 
auch bereits mit der lackschadenfreien 
Dellenreparatur. 

Lacksysteme, die Ihnen helfen, die CO2e-Emissionen beim Repa-
raturprozess zu reduzieren. Digitale Color Tools, um auf Anhieb 
das gewünschte Ergebnis mit weniger Lackabfällen zu erzielen. 
Dienstleistungen, die eine bessere Arbeitsumgebung schaff en, 
um Ihren Lackierbetrieb in allen Belangen nachhaltiger zu 
machen. Mehr unter sikkensvr.com/rethink

NACHHALTIGKEIT



ALLIANZ AUTOTAG – RIT TERSCHLAG FÜR DIE CARBON GMBH

Wie sehr die „grüne Reparatur“ in den 
Adelsstand der Nachhaltigkeit erhoben 
wurde, erlebten Thomas Schneider und 
Siegbert Müller vor kurzem in Ismaning, 
als nicht nur eine Vielzahl von Pressever-
tretern, sondern auch der versammelte 
Vorstand des Münchner Versicherers sich 
die Außenhaut-Rückverformung mittels 
CBR-Technik praxisnah erläutern ließen. 

Inmitten von Branchengrößen wie Volkwagen, 
Henkel, Axalta, E.ON oder AkzoNobel war die 
Carbon GmbH als Aussteller beim 10. Allianz 
Autotag am 19. Oktober 2022 in Ismaning in 
bester Gesellschaft. Die kleine, exklusive, aber 
hochkarätige Veranstaltung des führenden Kfz-
Versicherers gilt alljährlich für den gesamten 
Schadenmarkt richtungsweisend und findet 
auch international große mediale Beachtung. 

Belastbare Fakten
Eines der Kernthemen in diesem Jahr war nach-
haltiges Schadenmanagement und insbeson-
dere die „Grüne Reparatur“, sprich Instandset-
zen statt Ersetzen. Worüber sich Siegbert Mül-

ler, Gründer und Vertriebsleiter der Carbon 
GmbH, verständlicherweise besonders freut: 
„Nachdem wir uns seit mehr als zwei Jahrzehn-
ten mit der sanften Reparatur von Karosse-
rieschäden beschäftigen – und vier Jahre nach 
dem großen Vergleich Instandsetzung versus 
Neuteil beim AUTOHAUS-Schadenforum in 
Potsdam – haben wir jetzt von der Allianz eine 
tiefgreifende Studie zur CO2-Einsparung“. Der 

vom Allianz Zentrum für Technik durchge-
führte Vergleich an der Seitenwand eines 
Ford Fiesta belegt, dass die Reparatur beina-
he sechzig Prozent CO2 einspart. Zudem ist 
die Reparatur noch 48 Prozent günstiger als 
der Einbau eines Neuteils (siehe hierzu auch 
den Beitrag auf S. 70 ff. dieser Ausgabe).
Die Interessenskonflikte zwischen den Ersatz-
teil-Vertriebsstrukturen – hohe Teilemargen 
seitens der Werkstätten einerseits und gerin-
ger Kostendruck auf Seiten der Versicherer 
andererseits – hatten die Reparaturquote in 
der Vergangenheit überschaubar niedrig ge-
halten. „Klar ist, jeder will und muss Geld ver-
dienen, aber zu welchem Preis? Jetzt ist die 
Zeit gekommen, den Lippenbekenntnissen 
beim Thema Nachhaltigkeit Taten folgen zu 
lassen“, forderte Siegbert Müller bei seinem 
Auftritt auf dem Allianz-Autotag. AZT-Ge-
schäftsführer Dr. Christoph Lauterwasser hat-
te ihn bei der Veranstaltung eigens auf die 
Bühne gerufen, um dem gesamten Allianz 
Vorstand und der europaweit eingeladenen 
bzw. per Live-Übertragung zugeschalteten 
Presse die bisherigen Marktmechanismen zu 
erläutern.

Auch Schraubteile günstig(er) zu 
 reparieren
Vor dem Hintergrund massiver Klimaverän-
derung, allgemeiner Rohstoffknappheit und 
der unzureichenden Ersatzteilversorgung 
werde „I statt E“ immer wichtiger werden. Die 
enormen Preissteigerungen – nach Zahlen 
des Gesamtverbandes der Versicherer (GDV) 
erhöhten Autohersteller die Ersatzteilpreise 
in den letzten zehn Jahren dreimal stärker als 
die allgemeine Teuerung – zwingen die Versi-
cherer den gesamten Markt jetzt zum Han-
deln, weil die Fallkosten schlichtweg explo-
dieren. Die Fiesta-Seitenwand in der CO2-Stu-
die des AZT wurde mit dem neuentwickelten 
CBR-System der Carbon GmbH repariert. Mit 
dieser Instandsetzungsmethode, so Müller, 
ließen sich aber auch Schraubteile wie Türen 
und Kotflügel, die bislang meist gegen ein 
Neuteil ersetzt wurden, kostengünstig und 
bei gleichzeitig guter Rendite für die Werk-

statten instand setzen.  Leif Knittel 

Dieser Ford Fiesta diente 
dem AZT aktuell als Grund-
lage zur Erhebung des In-
standsetzungsaufwandes 
für die Rückverformung 
bzw. den Austausch einer 
jeweils gleich beschädigten 
Seitenwand. Ergebnis: die 
grüne Reparatur spart über 
sechzig Prozent CO2 und 
beinahe die Hälfte der 
 Kosten. 

AZT-Geschäftsführer Dr. Christoph Lauterwasser auf dem Allianz Autotag mit Siegbert Müller 
bei der Erläuterung der „I vor E“-Vorteile 
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EUROGARANT AutoService AG  ·  Grüner Weg 12  ·  61169 Friedberg ·  T +49 6031 7792-0  ·  F +49 6031 7792-199  ·  E info@eurogarant-ag.de

Kontakt

Reparatur aller Caravan-  
und Reisemobilmarken zu  
Top-Konditionen

Die EUROGARANT AutoService AG bietet Ihnen die fachgerechte, 

kostengünstige Caravanreparatur im eigenen bundesweiten Werkstattnetz.

Hol- und Bring-Service mit kostenlosem Shuttleservice zum nächsten 

Verkehrsknotenpunkt

Kostenlose Reinigung des Fahrer- und Beifahrersitzes und der 

beaufschlagten Bereiche (innen und außen, sofern notwendig)

Eigenes Lieferantennetz (= Faire Ersatzteilpreise und gute Verfügbarkeit)

Zeitnaher Reparaturtermin

2 Jahre Garantie auf die ausgeführten Reparaturarbeiten

Wie Sie mit uns durchstarten? 06031/77 92-470



NACHHALTIGKEIT UND RESSOURCENSCHONUNG

Allianz treibt die grüne 
Instandsetzung
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Wie keine Assekuranz zuvor hat sich die Allianz auf ihrem  
jüngsten  Autotag unmissverständlich zur Nachhaltigkeit in 
 Auto versicherung und Schadenmanagement bekannt.

tet die Hersteller auf dem Weg zum Auto
nomen Fahren und bei vielen weiteren 
aktuellen und zukunftsgerichteten Tech
nologiethemen.

Das Thema Nachhaltigkeit ist in 
Deutschland gesellschaftlich wie auch 
 politisch allgegenwärtig und bewegt die 
Bürgerinnen und Bürger. Eine aktuelle 
Umfrage der Allianz von August 2022 hat 
dabei gezeigt, dass die Mehrzahl (69 
 Prozent) der deutschen Verbraucherin
nen und Verbraucher auch von einem 
 Autoversicherer erwartet, Nachhaltigkeits

W ie nachhaltig kann eine Auto
versicherung sein? Wie ist es 
dabei auch um das Schaden

management bestellt und was kann er
reicht werden, wenn mit alternativen, 
„grünen“ Instandsetzungsmethoden repa
riert wird, anstatt alles zu erneuern? 

Um diese kardinalen Fragen drehten 
sich die Vorträge und Diskussionen beim 
10. Allianz Autotag im Oktober. Veran
staltungsort war wie immer das „Werk
stattPraxislabor“ des Münchner Versi
cherungskonzerns, das Allianz Zentrum 

für Technik (AZT) in Ismaning. Hier wird 
seit 1972 – auch im Verbund mit zahlrei
chen anderen internationalen Reparatur
forschungszentren der Assekuranzwirt
schaft – akribisch untersucht, wie nach 
unfallbedingten Beschädigungen ein 
Kraftfahrzeug fachgerecht und wirtschaft
lich wieder in einen gebrauchsfähigen 
Zustand rückversetzt werden kann. Wäh
rend es dabei über viele Jahre „nur“ um 
Blech, Lack und die Typschadeneinstu
fung ging, befasst sich das AZT längst 
auch mit Fahrerassistenzsystemen, beglei

KURZFASSUNG

Der Allianz-Autotag 2022 gab einen weiten 
Blick auch in die Zukunft der Unfallrepara-
tur von morgen. Während noch vor 20 Jah-
ren Gebrauchtteile müde belächelt wur-
den, könnten sie schon bald Einzug in den 
Werkstätten halten. Noch krasser seit 
 Corona ging der Umdenkprozess bei der 
Schadenbesichtigung voran: Die Videobe-
gutachtung wird eindeutig präferiert. Ge-
fordert werden zudem Freigaben für alter-
native und „unblutige“ Fahrzeugeingriffe 
sowie ein generelles „I vor E“.

Das Austrennen einer reparablen Seitenwand ist 
kosten- und zeitintensiv, bringt dem Fahrzeug aber 
neben Wertverlust auch ansonsten eher Nachteile 
wie z. B. die Gefahr einer erhöhten Korrosionsanfäl-
ligkeit. Mit professioneller Ausbeultechnik (Bild 
rechts) lassen sich solche Schäden heute perfekt 
rückverformen, was AUTOHAUS auch bereits bei ei-
ner Live-Vergleichsreparatur vor über drei Jahren 
auf dem Schadenforum in Potsdam aufgezeigt hat-
te. Wie hier ersichtlich, reicht der Auftrag eines 
Dickschichtfüllers vor der Reparaturlackierung aus, 
und es kann sogar auf Zinn und Spachtel verzichtet 
werden. 
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aspekte bei den angebotenen Versiche
rungsprodukten/lösungen sowie bei der 
Schadenregulierung zu berücksichtigen. 
Ein Schwerpunkt der Veranstaltung im 
AZT war, mit welchen Hebeln das Scha
denmanagement in der Autoversicherung 
nachhaltiger gestaltet und zudem CO2 
eingespart werden kann.

Freigabe von Scheinwerfer
reparaturen gefordert
AZTGeschäftsführer Dr. Christoph 
 Lauterwasser und Dr. Lucie Bakker, seit 

1. Oktober neue Schadenvorständin der 
Allianz VersicherungsAG, machten auf 
dem Autotag deutlich, dass bei der Repa
ratur des Scheinwerfers gegenüber dem 
Einbau eines Neuteils insgesamt 98 Pro
zent der CO2Emissionen eingespart wer
den können. Hinzu komme eine erhebli
che Kostenminderung, die zum Beispiel 
beim VW ID.3 bis zu knapp 1.000 Euro 
pro Scheinwerfer beträgt. 

Während einerseits zwar die Reparatur 
eines Scheinwerfergehäuses in Deutsch
land erlaubt ist, wird andererseits die In

standsetzung der Scheinwerferverglasung 
(in der Regel sind das vergilbte oder ver
kratzte Polykarbonatscheiben) nicht zuge
lassen. „Leider werden durch diese Rege
lung Potenziale für Treibhausgasminde
rung und die finanzielle Entlastung der 
Autofahrer verschenkt. Dies ist insofern 
nicht verständlich, da dieses Reparatur
verfahren in anderen europäischen Län
dern zulässig ist und zudem von einer 
Reihe von Fahrzeugherstellern freigege
ben ist“, so Christoph Lauterwasser, der 
deshalb eine klare Forderung nach Berlin 
addressierte: „Hier sollte das Bundesmi
nisterium für Digitales und Verkehr die 
aktuelle Regelung prüfen und den Weg für 
eine fachgerechte Instandsetzung durch 
die Werkstätten freimachen.“ 

Reparatur statt NeuteileErsatz 
Die Wahl des Reparaturverfahrens ist mit 
Blick auf die Kosten und CO2 Einsparung 
von hoher Bedeutung, was in seinem Vor
wort auch bereits der Vorstandsvorsitzen
de der Allianz Autoversicherung, Dr. 
Frank Sommerfeld, deutlich angespro
chen hatte. Denn bei Kollisionsschäden 
sind praktisch immer Fahrzeugaußenteile 
betroffen, an denen grüne Reparaturen 

Die „grüne Reparatur“ 
wird inzwischen von der 
AllianzEntscheiderebene 
vorangetrieben: Scha
denvorständin Dr. Lucie 
Bakker und Dr. Frank 
Sommerfeld, Vorstands
vorsitzender der Allianz 
VersicherungsAG, sind 
die prominenten Prota
gonisten von künftig 
nachhaltige(re)n Instand
setzungsverfahren.

So sieht der Kosten und CO2Vergleich von „konventioneller“ und „alternativer“ SeitenwandReparatur am gegenständlichen Ford Fiesta aus:  
Die Instandsetzung hat sich preislich fast halbiert, die CO2Einsparung liegt sogar bei fast 60 %. 
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grundsätzlich möglich seien. „Noch wer-
den diese Teile viel zu häufig durch Neu-
teile ersetzt“, erklärte Lauterwasser. Eine 
Reparatur sei „deutlich ressourcenscho-
nender“.

Auch bei Autoglas und am Blech 
 vieles möglich
Am Beispiel der Windschutzscheibe eines 
VW ID.3 verwies Lauterwasser zunächst 
auf eine Einsparung von 99 Prozent der 
CO2-Emissionen im Vergleich zum Ersatz. 
Zudem koste die Reparatur bis zu 1.200 
Euro weniger. Fo
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Vergleich von 
 Kosten und CO2-
Emission bei 
 Austausch/Erneue-
rung bzw. Instand-
setzung von 
gebrochenen 
Scheinwerfer- 
Halterungen

Auch die Instand-
setzung einer 
Windschutzschei-
be (gewähltes 
Beispiel VW ID.3) 
ist bei Kosten und 
CO2-Emission 
auch nicht annä-
hernd zu toppen.

Bei der Seitenwand eines Ford Fiesta re-
duzieren sich die Kosten laut dem AZT-
Geschäftsführer um circa 1.700 Euro und 
der CO2-Verbrauch verringere sich um 
60 Prozent, wenn man auf das Austrennen 
des beschädigten und Wiedereinschwei-
ßen eines Neuteils verzichtet und stattdes-
sen mit einem Ausbeulsystem instand 
setzt. 

„Würde man in Deutschland die Repa-
raturquote lediglich um 2 Prozentpunkte 
erhöhen, ließen sich rund 5.000 Tonnen 
CO2 einsparen, das entspricht dem jährli-
chen Energieverbrauch von 860 Haushal-

ten“, sagte Lauterwasser. Im Verlauf seiner 
Ausführungen konkretisierte er weiter, 
dass beim Haushalts-Energieverbrauch 
nicht nur die Elektrizität, sondern auch 
Heizung, Warmwasser und die gesamte 
Mobilität des Haushalts gemäß der Defi-
nition des Statistischen Bundesamtes mit 
eingerechnet sind.

Gebrauchteile laut Umfrage hoch 
 akzeptiert
Selbst in Schadenfällen, in denen ein Er-
satz des Fahrzeugteils unumgänglich ist, 
gebe es „wirkungsstarke, ressourcenscho-
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nende Hebel“ zur Reduktion von CO2-
Emissionen. 89 Prozent der Verbraucher 
und Verbraucherinnen würden laut der 
Allianz-Umfrage sogar eine Reparatur ih-
res Fahrzeugs mit gebrauchten, aber voll-
ständig intakten und zertifizierten Ersatz- 
anstelle von Neuteilen akzeptieren. „Das 
ist ein wichtiges Signal für den Markt“, so 
Lauterwasser. „In Frankreich und Groß-
britannien ist das Verwenden von Ge-
brauchtteilen bereits etabliert, in Deutsch-
land haben wir aus unserer Sicht noch 
Nachholbedarf.“ Gerade angesichts der 
aktuellen Lieferschwierigkeiten bei Er-
satzteilen bräuchte es deshalb dringend 
„einen funktionierenden Markt für Ge-
brauchtteile“, damit ein nachhaltiges, 
grünes Schadenmanagement Realität wer-
den könne. 

Bei diesem Thema, das vom AZT be-
reits vor knapp 20 Jahren noch zu Zeiten 
von Lauterwassers Vorgänger Prof. Dr. 
Dieter Anselm untersucht wurde, scheint 
sich offensichtlich der Markt gewandelt zu 
haben. Während nämlich in den frühen 
Nullerjahren eine bestmögliche Ein-
sparung von maximal drei Prozent bei 
Instandsetzungsarbeiten mit Gebraucht-
teilen herauskam – der Markt belächelte 
das mit „gerademal Skontoabzug“ und 
gab der Alternative von keiner Seite her 
eine Chance –, scheinen sich nun doch 
griffigere, wenngleich auf dem Autotag 
noch nicht näher vorgestellte Versor-
gungs- und Logistik-Strukturen ergeben 
zu haben. 

Kritisisiert wurde früher vor allem die 
schlechte Verfügbarkeit tatsächlich benö-
tigter Teile und die meist nicht unerhebli-
che Nacharbeit aufgrund von Vor- oder 
Transportschäden vor allem bei Türen, 
Kotflügeln, Hauben und Deckeln. 

Videobesichtigung statt Vor-Ort- 
Begutachtung
Seit Anfang 2020, dem Beginn der Coro-
na-Pandemie, setzt die Allianz in Scha-
denfällen außerdem vermehrt auf Video-
besichtigungen. Der Anteil der Vor-Ort-
Begutachtungen, die Sachverständige mit 
dem Auto vornehmen, ist laut dem AZT-
Chef seitdem von mehr als 80 Prozent auf 
rund 40 Prozent gesunken. „Es wurden 
zwei Millionen Fahrkilometer weniger 
zurückgelegt. Allein im Jahr 2021 hat die 
Allianz dadurch deutschlandweit 300 
Tonnen CO2 gespart“, so Lauterwasser. 
„Darüber hinaus schenkt die Videobe-
gutachtung den Kundinnen und Kunden 
Zeit. Der Service wird von ihnen sehr gut 
angenommen und mit 4,7 Sternen (max. 
5) bewertet.“

Nachhaltigkeitsstandards für Werk-
stätten
Einen weiteren Hebel zu einem nachhal-
tigeren Schadenmanagement sieht die 
Allianz in der Etablierung von Standards 

für Werkstätten in Bezug auf Nachhaltig-
keit. „Nur so ist es möglich, dass wir bei 
der Werkstattwahl bewusst die Erfüllung 
von Nachhaltigkeitskriterien miteinbezie-
hen“, sagte Schadenvorständin Lucie Bak-
ker. Man sei dazu auch bereits mit den 
Interessenvertretern des Kraftfahrzeugge-
werbes im Gespräch, „um mit der Branche 
gemeinsam zukünftige Standards in Be-
zug auf Nachhaltigkeit zu entwickeln“.

Langfristiges Ziel werde es sein, dass 
sich die Werkstätten mit hoher Energie-
effizienz unabhängiger von fossilen 
Brennstoffen machen. Dazu gehören für 
den Versicherer nicht zuletzt entsprechen-
de Lackmaterialien und Trocknungsver-
fahren, aber auch die Nutzung von rege-
nerativen Energiequellen. „Darüber hi-
naus erwarten wir eine verstärkte Nach-
frage unserer Kundinnen und Kunden, 
dass im Versicherungsfall eine nachhaltige 
Ersatzmobilität – von Elektroautos über 
Elektrofahrräder bis hin zu ÖPNV-Tickets 
– von den Werkstätten zur Verfügung ge-
stellt wird“, so Bakker.   Walter K. Pfauntsch ■

Sie tüfteln an der 
Technologie von mor-
gen und erproben die 
wirtschaftlichsten Re-
paraturverfahren: 
AZT-Chef Dr. Christian 
Lauterwasser (r.) und 
Thomas Behl (Nach-
folger des inzwischen 
im Ruhestand befind-
lichen Dr. Christian 
Deutscher), hier mit 
dem technischen AZT-
Kommunikations-
sprachrohr Dr. Florian 
Kitzmann (l.)
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Ressourcenschonung, Klimaschutz, Energieeinsparung und mehr: Wie 
nachhaltig Autohäuser und K&L-Betriebe arbeiten können, zeigten 
praxisnah die Aussteller des Autotags.

und arbeitszeitmindernde Variante, die 
unter Verzicht auf Karosseriesäge, Flex 
und Schweißgeräte zudem die originale 
Fahrzeugstruktur erhält und somit keine 
Gefahr für eine spätere Korrosionsgefähr-
dung einträgt. Vom höheren Ertrag bei 
einem etwaig späteren Wiederverkauf 
 sogar noch abgesehen. Christoph Lauter-
wasser hat die Erkenntnisse aus Potsdam 
jetzt durch Carbon am Fiesta wiederholen 
lassen und mit einer Tiefenstudie neben 
der Kosten- auch die CO2-Einsparung un-
tersucht (siehe dazu weiteren Beitrag auf 
S. 70 ff. in dieser Ausgabe). Die „grün“ 
instand gesetzte Fiesta-Seite zeigt ferner, 
wie perfekt das Ergebnis einer Außen-
haut-Reparatur ausfallen kann. 

Deutliche Kosten- und Arbeitszeitein-
sparungen verspricht auch eine Instand-
setzungsmethode, die Udo Geisler, KAM 

D ie Allianz machte auf ihrem 10. 
Autotag in Ismaning das, was sie 
immer macht, wenn sie neue 

Technologien und andere ihr wichtige 
Themen behandelt: Sie bringt ein oder 
mehrere Fahrzeuge, Experten und Prakti-
ker auf die Bühne und bietet zusätzlich auf 
ihrem weitläufigen Außengelände eine 
Fachausstellung an. So auch in diesem 
Jahr: Auf der Bühne stand ein VW ID.3, 
außen herum Dienstleister sowie edle Li-
mousinen und Sportwagen aus München, 
Ingolstadt, Stuttgart und Zuffenhausen für 
das eigene „Erfahren“ neuester E-Mobili-
tät. Aber auch ein halbnackter Fiesta, dem 
rechts die Seitenwand abhanden gekom-
men war. 

Doch keine Sorge: Das lag nicht daran, 
dass werksseitig bei der Produktion in 
Köln ein paar Schweißpunkte vergessen 

wurden. Nein, AZT-Geschäftsführer Dr. 
Christoph Lauterwasser erinnerte sich 
vielmehr an das AUTOHAUS-Schaden-
forum 2018, als in Potsdam in einer eigens 
dafür aufgebauten Live-Reparaturwerk-
statt zwei VW Golf VII mit identischen 
Seitenwandschäden instand gesetzt wur-
den: einmal mit der Carbon-Außenhaut-
Reparaturmethode und beim anderen 
Fahrzeug per „klassischem“ Austrennen 
der beschädigten und dem Einschweißen 
einer neuen Seitenwand aus dem VW-
Teilelager. 

Carbon-Vertriebschef Siegbert Müller, 
Initiator dieser branchenweit diskutierten 
Aktion, lieferte damit schon 2018 einen 
Authentizitätsbeweis in großer Fachöf-
fentlichkeit für das, was er seit jeher pre-
digt: Die „sanfte“ Instandsetzung, wo auch 
immer machbar, ist die deutlich kosten- 

KURZFASSUNG

Egal, ob die Reparatur von Kunststoff- oder 
Karosserie-Außenhautteilen, Scheinwer-
fern, der Hochvolt-Batterie oder beim The-
ma Lack: Überall kann heute bereits alter-
nativ, technisch einwandfrei und mit deut-
lich geringerem Neuteile- und Energieein-
satz gearbeitet werden. Versicherer Allianz 
läutet mit klaren Forderungen einen Um-
denkprozess ein, der die Schadenwelt – 
auch vor dem Hintergrund von Klima, Roh-
stoffverknappung und gestörten Lieferket-
ten – verändern wird. 

Präsentierten das Nachhaltigkeitskonzept 
 Rethink des Lack- und Farbenkonzerns Akzo 
Nobel (v. l.): Ignazio Román Navarro, Business 
Director EMEA, Christine Stutz, Marketing- 
Managerin EMEA und Sander Knip, Chef der 
Ländergruppe UK, Irland und Benelux von 
Akzo Nobel/Acoat Selected.
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für OES-Produkte im Aftersales der Hen-
kel Teroson GmbH, präsentierte: Ein Pro-
dukt, mit dem man Beschädigungen an 
Stoßfängern, Kunststoffteilen oder gar 
Löcher in Außenhaut-Karosserieteilen 
optisch und fachlich einwandfrei beheben 
kann. Am Beispiel eines aus kohlefaser-
verstärktem Kunststoff (Karbon) gefertig-
ten Kotflügels, der von einem Supersport-
wagen stammte und als Neuteil rund 
4.000 Euro kostet, zeigte Geisler auf, wie 
durch einfaches Ansetzen einer Glasfaser-
matte auf der Rückseite dann von vorne 
die Schadstelle mit einem speziellen Kleb-
stoff aufgefüllt wird. Danach wird die Re-
paraturstelle geschliffen und grundiert. 

„Lackiert werden muss zwar jetzt auch 
der reparierte Kotflügel, aber wir haben 
im Vorfeld aktive Ressourcenschonung 
durch Ersatzteilverzicht betrieben und in 
sehr kurzer Zeit zudem ein perfektes Er-
gebnis mit überschaubarem Investment 
erzielt. Das spart bei diesem aus Karbon 
gefertigten Kotflügel enorm Geld, lohnt 
sich aber auch bei anderen Fahrzeugen, 
insbesondere an Seitenteilen, Türen und 
selbst einer Golf-Stoßstange“, so Geisler. 
Henkel Teroson habe sich „Reparieren 
statt Tauschen, also klassisches Instand-
setzen vor Erneuern, ganz dick für einen 
möglichst kleinen ökologischen Fußab-
druck auf die Fahnen geschrieben“ und 
könne mit dem Kleber auch „überall dort, 
wo ein Kunststoffteil oder -Halter gebro-
chen ist, problemlos richten“. 

HV-Batterie nicht pauschal tauschen!
Auf einem weiteren Infostand präsentier-
ten Mitarbeiter von Volkswagen einen neu 
entwickelten Bewertungskatalog für die 
Hochvolt-Batterie eines Elektrofahrzeu-
ges, den der Hersteller in Kooperation 
seiner Technischen Entwicklung mit der 
Produktbetreuung in Wolfsburg entwi-
ckelt hat. Zielstellung ist, dass im Falle 
eines unfallbedingten oder auf andere 
Weise eingetretenen Fahrzeugschadens 
die Batterie dahingehend bewertet werden 
kann, ob sie i.O. ist, ob Teilkomponenten 
repariert werden müssen oder ob ein Er-
satz erforderlich wird. Vor Ort verwiesen 
Patrick Poetsch, Patrick Heberling und 
Gunter Sandhop darauf, dass es bei Volks-
wagen „heute bereits eine 100ige Zerleg- 
und Reparaturbarkeit für HV-Batterien“ 
gibt. „Unser neuer Katalog ist jetzt explizit 
auf den Schadenfall gemünzt, wenn also 

sich das Fahrzeug beispielsweise über-
schlagen oder einen Seitentreffer abbe-
kommen hat. Da wollen wir genau sagen 
können: Was kann weiter verwendet und 
was muss getauscht oder instand gesetzt 
werden?“ 

Um diese Bewertung zu optimieren, 
werde das Paper aktuell an alle Händler 
sowie Werkstätten, an Kfz-Sachverständi-
ge und Versicherungen verteilt. Begonnen 
habe man zunächst mit dem sogenannten 
„Modularen Elektrifizierungs-Baukasten“ 
(MEB). Angestrebt sei, dass in der Folge 
davon auch „alle weiteren Batterieprojek-
te, die künftig noch kommen, gleicherma-
ßen als Standard implementiert werden“. 

„Schäden müssen wirtschaftlich 
 bleiben“
Wie bedeutsam die exakte Lokalisierung 
einer beschädigten HV-Komponente und 

Henkel Teroson kann mit 
einem Loctite-Kleber pro-
blemlos auch kleine und 
größere Löcher in Karosse-
rieteilen gleich welchen 
Werkstoffes auffüllen und 
damit Bauteile retten. Tho-
mas Behl (l., AZT) und Tho-
mas Schneider (r., Carbon) 
ließen sich das Verfahren 
von Udo Geisler am Bei-
spiel eines Karbon-Kot-
flügels erläutern.

Außenhautspezialist Carbon scheint 
endgültig auf dem Olymp der In-
standsetzungsbranche angekom-
men zu sein: Selbst Donna Stewart, 
Head of Global Property & Casualty 
Claims (globale Sach- und Haft-
pflichtschäden) der Allianz SE, infor-
mierte sich höchstselbst bei Thomas 
Schneider zu den Möglichkeiten des 
Instandsetzens großflächiger Karos-
serie-Bauteile.
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