
www.autoservicepraxis.deAUTO SERVICE PRAXIS 10/2013 58

Ende August im vorigen Jahr stieg die 
Party. An einer Berliner Aral-Tank-
stelle. Vertreter vom Verband der 

Automobilindustrie (VDA) übergaben 
das 1.000ste Siegel „VDA-konforme 
Waschanlage“ an die Stationsbetreiber 
– für ihre moderne Waschstraße.

Für die Autoindustrie hat der Werter-
halt der Autos höchste Priorität. Wasch-
anlagenbetreiber können das VDA-Siegel 
seit Juli 2010 beantragen. Es gilt für zwei 
Jahre. Die Vorgaben für das VDA-Siegel, 
an denen die Autowaschbranche seit 2007 
mitarbeitet, zielt auf eine schonende Au-
towäsche. Autopartien und Fahrzeugan-

bauten bestehen zum Teil aus empfindli-
chen Materialien wie Eloxal.

„Autowäsche darf keine Schäden ver-
ursachen. Das war für seriöse Lieferanten 

und verantwortungsvolle Betreiber auch 
vor der Einführung der Richtlinie ein 
Muss“, erklärt Georg Wimmer. Er ist Ge-

schäftsführer von Auwa Chemie, einem 
Tochterunternehmen des Anlagenher-
stellers WashTec. Wimmer sieht in den 
VDA-Richtlinien die Basis, schonende 
Autowäsche messbar und vergleichbar zu 
machen.

Das VDA-Regelwerk teilt Waschche-
mie in die Klassen A (manuelle Reini-
gung) und B (Maschinenwäsche) ein. Es 
schreibt den Herstellern keine Zusam-
mensetzung vor oder verbietet einzelne 
Stoffe. 

Die VDA-Vorgaben beinhalten die 
Prüfbedingungen, welche die Chemie 
bestehen muss. Zum Beispiel definieren 

Waschchemie

Andere Wirkung 
Das VDA-Siegel für Waschanlagen setzt seit 2010 Standards, um Fahrzeuge zu schonen. Damit eine  Auto wäsche so 
abläuft, muss die Waschchemie bestimmte Kriterien erfüllen. Nützt das auch der Umwelt?

Waschstraßenbild: Chemie wirkt nur kurz, was VDA-konformes Waschen erschwert.

▶  Das VDA-Regelwerk schreibt 
den Herstellern von Waschche-
mie keine Zusammensetzung 
ihrer  Produkte vor oder verbietet 
einzelne Stoffe.
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Versuchsreihen, wie lange Reinigungs-
mittel unter welcher Temperatur auf ver-
schiedene Prüfkörper einwirken müssen. 
Treten keine Schädigungen wie Flecken, 
Verfärbungen und Korrosionen auf, ist 
der alkalische oder saure Reiniger VDA-
konform. 

Auf den Etiketten der besiegelten Che-
mie steht wie bisher die maximal anzu-
wendende Konzentration. Ob diese im 
Vergleich zu Vor-Siegel-Zeiten generell 
sank, lässt sich nicht verallgemeinern. 
„Die Zusammensetzung der Produkte 
hat sich in manchen Fällen geändert. Wir 
haben verschiedene Rohstoffe ersetzt, um 
die Reinigungsleistung bei gleich zeitiger 
Materialschonung sicherzustellen“, be-
schreibt Auwa-Chef Wimmer die Her-
ausforderung.

Grüne Sauberformel

Was Autos schont, schadet nicht der Um-
welt. Die einfache Formel mag für Wasch-
chemie stimmen. Nur bringt sie zwei 
verschiedene Aspekte zusammen. Her-
steller behalten zum einen die VDA-Kri-
terien im Blick, entwickeln sie Reiniger. 
Auf der anderen Seite versuchen sie, ihre 
eigenen Umweltvorgaben zu erfüllen. 

Grüne Serien gibt es genügend. Ihr 
Markenzeichen: biologisch abbaubare 
Inhaltsstoffe. Notwendig, erfolgt die 
Wasseraufbereitung nicht nur über Kies-
filter, sondern über eine biologische Stu-
fe. Also über Bakterien. Biozide in der 
Chemie würden die Bakterien töten. Gift 
ist für solche Brauchwassersysteme auch, 
steigen Leitfähigkeit und Salzeintrag. 
Mittlerweile ziehen Waschanlagen bis zu 
80 Prozent und mehr Brauchwasser.

Die Waschchemie sollte mit schwan-
kenden Brauchwasserqualitäten zurecht-
kommen. Diesen Anspruch formuliert 
Dominic Bischof, Produktmanager bei 
Sonax. Er kümmert sich um Waschanla-
genprodukte und berichtet: „Wir stellen 
das System aus Technik und Chemie 
durch leistungsstarke Produkte und op-
timale Dosierungen so ein, dass es flexi-
bel auf die Schwankungen in der Wasser-
aufbereitungsanlage oder im Brauchwas-
ser reagieren kann.“ Wasserqualität, die 
sich verändert, gehört zum Alltag. Erhöh-
te Tensidbelastungen, Aussalzung im 
Frühjahr oder Verkeimung im Kreislauf 
ließen sich bis zu einem gewissen Grad 
chemisch ausgleichen, meint der Sonax-
Manager.

Bischof bringt als nächstes Kriterium ins 
Spiel, die Gesundheit des Anwenders zu 
schützen: „Ein Inhaltsstoff wie Nitrilot-
riacetic Acid, bekannt als NTA oder Ni-
trilotriessigsäure, ist ein stickstofforga-
nischer Komplexbildner und steht im 
Verdacht, krebserregend zu wirken. Sol-
che Stoffe sind für uns tabu.“ Sein Hin-
weis: Der Gesetzgeber schreibt vor, NTA 
erst ab einen Anteil von über fünf Prozent 
durch ein Gefahrensymbol auf dem Be-
hälter zu kennzeichnen. Bereits bei einer 
geringen Dosis gefährde ein Anwender 
seine Gesundheit, sagen Branchenken-
ner.

Gute Portallösungen

Flusssäure zählt auch zu den geächte-
ten, von Betreibern wohl unterschätzten 
Stoffen. Das VDA-Siegel bekommt man 
mit ihr nicht. Wer sie in der Vorwäsche 
verwendet, muss einen strengeren Ar-
beitsschutz einhalten. Stichwort: persön-
liche Schutzkleidung. Ob man die in den 
Waschanlagen immer anzieht, lässt sich 
anzweifeln. Das findet Benjamin Goz-
dowski, Geschäftsführer von Dr. Stöcker. 
Ihm geht es vor allem darum, die VDA-
Konformität differenziert zu betrachten: 
„Bei Portalanlagen ist es kein Problem, 
die VDA-Kriterien zu erfüllen. Produkte 
wie Schaum, Shampoo, Trocknungshilfe 
und Konservierer sind in Bezug auf das 

VDA-Siegel unproblematisch und liefern 
durch die Bank hervorragende Ergeb-
nisse.“ Anders schätzt es Gozdowski bei 
Hochleistungsanlagen ein. Mit solchen 
Waschstraßen gerate man je nach Ar-
beitsmethodik in Konflikt zum VDA-
Band, glaubt der Chef von Dr. Stöcker. Er 
begründet: Der Chemie bleibe zu wenig 
Zeit zu wirken. Und reiner Hochdruck 
alleine versage, statisch anhaftenden 
Schmutz zu entfernen. Das stelle die 
Chemie im Vor- oder Felgenreiniger vor 
größere Anforderungen. Die ließen sich 
schwer VDA-konform lösen, ohne Ab-
striche an der Reinigungsleistung zu ma-
chen. „Das VDA-Siegel macht das Leben 
nicht unmöglich, wird der Problematik 
aber angesichts sinkender Waschhäufig-
keit und gleichzeitig steigender Kilome-
terleistungen der Fahrzeuge nur  bedingt 
gerecht“, urteilt Gozdowski.

Die aktuellen Zahlen vom VDA QMC 
(Qualität Management Center) stützen 
die Sichtweise des Dr. Stöcker-Chefs. An-
fang August 2013 gab es 1.442 VDA-kon-
forme Waschanlagen. Die verteilten sich 
auf 1.419 Portale, 18 Waschstraßen und 
fünf SB-Anlagen. Unangefochten führt 
Aral die VDA-Siegelliste an – mit 1.085 
Anlagen. Es folgen OMV (184) und Shell 
(109). Experten schätzen, dass es knapp 
16.000 Waschanlagen in Deutschland 
gibt. Da wirken die Siegel-Zahlen noch 
recht ernüchternd.  Kai Kalbitz

Foto zum Jubiläum: Aral-Stationsleiterin Mandy Mehlan  erhält für ihre Waschanlage im August 2012 das VDA-Siegel – die 
Nummer 1.000.
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