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Kurzinterview mit Michael Geiger, BMW

Keine Laboruntersuchung
Eine viel beachtete Studie der Bundeswehr äußert den Verdacht, verbrannte CFK-Fasern wirken Krebs erregend. 
Ist dieser Verdacht auf unverbrannte Schleifstäube, wie sie bei der Karosseriereparatur entstehen, übertragbar? 
Zwei Fragen hierzu an Michael Geiger, den zuständigen Mitarbeiter der BMW AG.

Weil mit Carbonfasern verstärk-
te Kunststoffe (CFK) auch im 
militärischen Bereich einge-

setzt werden, hat die Bundeswehr das 
Gefahrenpotenzial verbrannter Carbon-
fasern untersucht – mit alarmierendem 
Ergebnis. Oberhalb 650 °C brechen die 
Fasern; die Bruchstücke sind lungengän-
gig und somit potenziell Krebs erregend. 
Gefahr besteht vor allem für Ersthelfer, 
Feuerwehrleute und Polizeibeamte. „Wer 
direkt mit der sonst unscheinbaren Asche 
in Kontakt kommt, sollte unbedingt ei-
nen Vollschutzanzug, ähnlich wie zur 
Asbestsanierung, tragen“, so Bundes-
wehr-Oberstleutnant Andreas Kern (vgl. 
www.springerprofessional.de/die-schat-
tenseiten-von-cfk/5265866.html). Besit-
zen auch unverbrannte Carbonfasern ein 
Gefahrenpotenzial, beispielsweise beim 
Schleifen? Haben auch Werkstätten Vor-
kehrungen zu treffen? Diese Fragen rich-
tete asp an Michael Geiger, einem für das 
Karosseriereparaturkonzept des i3 zu-
ständigen Mitarbeiter der BMW AG.

Bewirkt der in der Bundeswehr-Studie geäußer-
te Verdacht ein Überdenken des Karosserierepa-
raturkonzepts der Baureihen i3 und i8?
Das Karosseriereparaturkonzept ist von 
der Studie der Bundeswehr nicht betrof-
fen. Die Instandsetzung erfolgt durch die 
„kalten“ Trennmethoden Sägen und Frä-
sen. Die dabei entstehenden Schleifspäne 

werden durch eine in den Bearbeitungs-
geräten integrierte Absaugung komplett 
aus dem Bereich des Werkers abgeleitet. 
Entsprechende Messungen wurden mit 
der BMW Arbeitssicherheit mit positivem 
Ergebnis durchgeführt, so wie bereits in 
der asp-Ausgabe 5/2014 dargestellt. Die 
Ergebnisse der Bundeswehr betreffen den 
Brandfall und sind von der Instandset-
zung getrennt zu betrachten. Wir neh-
men die aktuelle Studie und die Diskus-
sion dazu sehr ernst. Es bedarf jedoch 
einer fundierten branchenweiten Ein-
schätzung der Ergebnisse sowie mögli-
cher Gefahren bei der Bergung. Die Bun-
deswehr hat die Studienunterlagen zu 
diesem Zweck den Branchenverbänden 
CFK Valley Stade und CCeV zur Verfü-
gung gestellt. BMW ist CCeV-Mitglied, 
unser Joint-Venture-Partner SGL Group 
ist in beiden Verbänden aktiv. Sobald die 
Auswertung abgeschlossen ist, werden 
die Verbände jeweils Stellungnahmen zu 
den Ergebnissen veröffentlichen.

Erfahrungsgemäß erfolgt die Absaugung in 
Werkstätten nicht hundertprozentig. Gehen Sie 
auf diesen Punkt nochmals tiefer ein: Wie wird 

die vollständige Absaugung der Partikel sicher-
gestellt? Und beachten Sie, dass sich ein Prüfla-
bor von BMW massiv von den Gegebenheiten in 
Werkstätten unterscheidet und es mit einiger 
Wahrscheinlichkeit nicht bei den bislang vier 
Reparaturbetrieben bleiben wird.
Bei der Entwicklung unserer Karosserie-
reparaturkonzepte ist werkstattgerechte 
Durchführbarkeit der entsprechenden 
Arbeiten ein elementares Ziel. Die Unter-
suchungen hinsichtlich CFK-Staub wur-
den daher unter realen Werkstattbedin-
gungen durchgeführt, die definitiv nichts 
mit dem von Ihnen vermuteten Labor 
gemeinsam haben. Selbstverständlich ist 
für die Reparatur von neuen Werkstoffen 
eine entsprechende Schulung und die 
Einhaltung der Reparaturanleitung die 
entscheidende Erfolgsbasis. Sollten wei-
tere Werkstätten Interesse haben, können 
die entsprechenden Schulungen bei der 
Trainingsakademie angefragt werden. 
Unter Einhaltung der vorher genannten 
Punkte erfüllt das Ihnen bekannte Repa-
raturkonzept aus unserer Sicht somit die 
erforderliche Werkstattnähe.

Die Fragen stellte Peter Diehl.
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■ Fahrgastzelle aus CFK
■ Rahmenbauteile aus Alu
■ Akkukasten aus Alu
■ definierte Trennschnitte

Kontakt zur BMW-Trainingsakademie per E-Mail: 
trainingsakademie@bmw.de

Fahrgastzelle des BMW i3 mit Hochvoltakkukasten sowie Rahmen mit Trennschnitten für den Crashfall
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