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Einleitung 
 
Die Notwendigkeit des Einsatzes transparenter Beschichtungsstoffe zum Erhalt von techni-
schen und musealen Kulturgütern macht es erforderlich, die Wirksamkeit transparenter Be-
schichtungsstoffe unter Berücksichtigung der an sie gestellten Beanspruchungen zu ermitteln. 
Insbesondere wird die Schutzdauer solcher Beschichtungsstoffe dadurch beeinflusst, dass un-
abhängig von den späteren Umgebungseinflüssen eine optimale Vorbehandlung der zu be-
schichtenden Oberfläche im Allgemeinen nicht möglich ist. Erste Erkenntnisse im Bereich der 
Auswahl und Anwendung dieser Stoffe werden dargestellt. 
 
Historische Betrachtung und Stand der Technik 
 
Transparente Beschichtungen zum Schutz von Oberflächen kennen wir seit Jahrtausenden. So 
wurden bereits im antiken Ägypten, dem klassischen Land für Totenkult und Mumifizierung, 
Gräber mittels Ei-Tempera oder Pflanzengummi unter Beimengung von Honig bemalt. Zum 
Schutz und als Glanzmittel für diese Bemalungen verwendete man als „Fixativ“ Bienenwachs 
[1]. 
Weitere transparente Beschichtungen sind uns aus der Malerei mit Firniss-Überzügen und 
dem Möbel- und Musikinstrumentenbau mit z.B. Schellack bekannt.  
Der Wunsch, bzw. die Erfordernis, große Metallobjekte transparent und dauerhaft zu schützen 
ist noch recht neu, da erst in den letzten zwei Jahrzehnten vermehrt komplette Industriestand-
orte zu technischen Kulturgütern erkoren wurden und vor dem Verfall, unter Beachtung be-
stimmter Grundsätze, erhalten werden müssen. 
Der Erhalt von metallenen Objekten mittels Beschichtungsstoffen ist im „klassischen Korro-
sionsschutz“ eingehend untersucht und spiegelt sich durch umfangreiche Empfehlungen u. a. 
in der ISO 12944 wider und gilt als „Stand der Technik“. Allerdings bezieht sich die ISO 
12944 im Bereich der Beschichtungsstoffe lediglich auf pigmentierte Systeme. Dies liegt in 
der Tatsache begründet, dass transparente Beschichtungsstoffe erfahrungsgemäß, bei gleicher 
Trockenfilmschichtdicke und gleicher Beanspruchung, eine wesentlich kürzere Schutzdauer 
bieten, als pigmentierte. 
 
Restaurierung von Kulturgütern – mehr als nur Objekterhaltung 
 
Jahrzehntelang war es üblich, museale technische Objekte vor dem Verfall zu schützen, indem 
man sie wieder in einen sog. Neuzustand versetzte. Die besten Beispiele hierfür sind alte 
Kraftfahrzeuge und Maschinen, die komplett demontiert und von Grund auf, mit modernen, 
dem Stand der Technik entsprechenden Materialien, erneuert und geschützt wurden. Diese 
Vorgehensweise, die vielfach auch bei anderen Großobjekten angewandt worden ist und noch 
immer angewendet wird, unterliegt seit geraumer Zeit einem Wandel. Mittlerweile wird das 
Ziel verfolgt, nicht nur das technische Objekt an sich zu präsentieren, sondern auch die mit 
ihm verbundene Sozialgeschichte. Aus diesem Grund gibt es seit dem Wintersemester 



1993/94 an der FHTW Berlin den neuen Studiengang Restaurierung und Grabungstechnik. 
Dieses „Umdenken“ vom reinen handwerklichen Umgang mit technischen Objekten zu wei-
terführenden Vermittlungsinhalten führte Mitte der neunziger Jahre auch zu der viel beachte-
ten Wanderausstellung „Berufsbild im Wandel - restaurieren heißt nicht wieder neu machen“. 
Insbesondere die Vermittlung der mit der Technik verbundenen Arbeit und somit die Ge-
schichte und die Geschichten der Menschen, die mit dieser Technik umgingen sowie deren 
Umfeld ist heutiges Ziel der Erhaltung von technischem und musealem Kulturgut. 
Hieraus resultiert der dringende Wunsch der Denkmalpfleger und Restauratoren, Objekte ver-
mehrt so zu erhalten, wie sie zum Ende ihrer wirtschaftlichen Nutzung vorgefunden werden 
bzw. wurden. 
 
Wunsch und Wirklichkeit 
 
Seit 1993 gibt es die Zusammenarbeit zwischen Restauratoren und Korrosionsschutzfachleu-
ten der GfKORR. Es hat einige Zeit gedauert, bis man alleine vom Sprachgebrauch her Ver-
ständnis füreinander fand. Als Beispiel sei an dieser Stelle der klassische, aus der Malerei 
stammende Restauratorenbegriff der „Fassung“ genannt, der nichts anderes als der in Korrosi-
ons- und Beschichtungsfachkreisen übliche und auch genormte Begriff „Beschichtung“ be-
deutet. 
Der größte Wunsch der Restauratoren ist es, Objekte derart zu behandeln, dass mit geringsten 
Substanzverlusten, unter Verwendung reversibler Stoffe, der vorgefundene Ist-Zustand dauer-
haft erhalten wird, ohne dass die erfolgte Restaurierung des Objektes sichtbar wird. Herr Dr. 
W. Friehe beschrieb diesen unerfüllbaren Wunsch stets mit den Worten „wasch mich, aber 
mach mich nicht nass“. 
Worin liegen aber nun konkret die Schwierigkeiten der Restauratoren? 
Wie bereits erwähnt, ist es das Ziel der Restauratoren nicht nur das Objekt an sich, sondern 
auch die sog. Gebrauchsspuren zu erhalten. Hierzu zählen allerdings nicht nur Abnutzungser-
scheinungen der Objekte durch ihren Gebrauch, sondern auch Auflagerungen von Fremdstof-
fen wie z.B. Flusen bei Textilmaschinen, Verschmutzungen durch Stäube, Asche oder Spuren 
besonderer Vorkommnisse während des Betriebes. Diese Wünsche widersprechen oft den 
chemisch-physikalischen Grundlagen der materialspezifischen Korrosionsprozesse. Durch 
jahrzehntelange Forschung und Erfahrungen in der Praxis ist bekannt, dass ein Langzeitkorro-
sionsschutz von Metallen nur dann möglich ist, wenn die zu beschichtende Oberfläche opti-
mal gereinigt und vorbehandelt ist und mit einem, der zu erwartenden Korrosivitätsklasse an-
gepassten, mehrschichtigen und pigmentierten Beschichtungssystem mit der erforderlichen 
Schichtdicke versehen wird. Unter einem Langzeitkorrosionsschutz für vorhandene Objekte 
ist ein Zeitraum von mindestens 15 Jahren zu verstehen. 
Somit kann eine transparente Beschichtung, egal mit welchem System, grundsätzlich nur ein 
temporärer Schutz sein und demzufolge ein Kompromiss zwischen dauerhafter Objekterhal-
tung und Aufrechterhaltung der sog. Gebrauchsspuren. 
 
Auswahl transparenter Beschichtungsstoffe  
 
Zu Beginn des gemeinsamen Arbeitskreises gab es nur wenig Erfahrungen mit dem Langzeit-
verhalten von transparenten Beschichtungsstoffen, insbesondere beim Einsatz an frei bewitter-
ten Objekten. Man entschloss sich deshalb, aufbauend auf den Untersuchungen von Dr. Frie-
he[2], eine systematische Vorauswahl mit kommerziell  verfügbaren Materialien  auf Basis 
von Ölen, Fetten, Wachsen und Lacken durchzuführen. Dabei wurden auch Beschichtungs-
stoffe berücksichtigt, die bereits von Restauratoren verwendet worden sind. Zu der Wir-
kungsweise der vier Stoffgruppen im Einsatz als kurzzeitiger, „temporärer“ Korrosionsschutz 
hat Dr. Friehe bereits im Jahre 1968 die folgenden Filmbildungsverhalten veröffentlicht. 
 



Abb. 1  Schematische Darstellung der Filmbildung temporärer Korrosiosschutzmittel 
 

 
 
 
Die Exposition der zu schützenden Flächen 
 
Lässt man andere Baustoffe wie Holz, Leder, Stoffe etc. außer Acht und betrachtet nur die 
verwendeten Metalle, so wäre die optimale Lösung für einen Langzeitschutz, die Objekte in 
einem klimatisierten Raum mit einer rel. Luftfeuchte von unter 50% aufzubewahren. Da dies 
alleine aufgrund der Abmessungen der Objekte meistens nicht möglich ist, muss man zur 
Auswahl eines geeigneten Beschichtungsstoffes sondieren, welche Umgebungs- und Witte-
rungseinflüsse künftig auf das Objekt einwirken. Folgende Expositionskategorien sollte man 
unterscheiden: 

- Innenraum, klimatisiert 
- Innenraum, temperiert 
- Innenraum, untemperiert 
- Außenbereich, überdacht und vor direktem Niederschlag geschützt 
- Außenbereich, frei bewittert 

 
Während für klimatisierte Innenräume in aller Regel kein weiterer Korrosionsschutz notwen-
dig wäre, reichen für temperierte Innenräume, sofern keine außergewöhnlichen Beanspru-
chungen zu erwarten sind, Öle, Fette oder Wachse zum Langzeitschutz vollkommen aus. Al-
lerdings muss beim Einsatz dieser Stoffe die Neigung zur Verschmutzung aufgrund der z.T. 
weichen bzw. klebrigen Oberflächen Berücksichtigung finden.  
In untemperierten Innenräumen und überdachten Außenbereichen ist mit regelmäßiger Beauf-
schlagung der Objekte durch Kondensfeuchte zu rechnen. Dies macht einen Schutz mit erhöh-
ter Schichtdicke notwendig um die Feuchtigkeit von der Objektoberfläche fernzuhalten. D.h., 
dass Korrosionsschutzöle für diese Expositionen nicht mehr infrage kommen. 



Aufgrund der bekannten „Kantenflucht“ von Flüssigkeiten und dem damit verbundenen unzu-
reichenden Schutz der „Rauhspitzen“, sind Öle natürlich auch für frei bewitterte Objekte aus-
geschlossen (siehe auch obige Darstellung). Ebenso bleiben weiche Fette unberücksichtigt, da 
sie, neben der Eigenschaft, schnell zu verschmutzen, zu schnell durch Niederschläge abge-
spült würden.  
Durch die o. g. Fakten wird ersichtlich, dass für den transparenten Korrosionsschutz frei be-
witterter Objekte lediglich Wachse mit möglichst fester Oberfläche und transparente Lacke 
zur Auswahl übrig bleiben. 
 
 
Zustand der Objekte 
 
Für die Auswahl der zu verwendenden Beschichtungsstoffe ist es ebenso wichtig, den Aus-
gangszustand der Objekte zu beurteilen. Hierbei unterscheidet man zwischen vormals be-
schichteten Oberflächen (z.B. Maschinen) und Oberflächen, die aufgrund ihres technischen 
Einsatzes keinerlei Beschichtung erhalten haben (z.B. Teile einer Hochofenanlage). 
Bei den bereits beschichteten Oberflächen ist es weiterhin erforderlich zu beurteilen, wie viel 
der Beschichtung noch erhalten ist und ob diese vorhandene Altsubstanz noch eine ausrei-
chende Haftung aufweist und somit tragfähig ist. 
Ebenfalls ist von großer Bedeutung, welcher Art die vorhandenen Beaufschlagungen sind, da 
sie u. U. einen gravierenden Einfluss auf  die zu erfolgende Beschichtung haben kann. So kön-
nen beispielsweise fett- oder ölhaltige Verschmutzungen eine Haftung neuer Beschichtungs-
stoffe gänzlich verhindern, während sauer oder alkalisch reagierende Anhaftungen bereits 
während der Beschichtung zu einer Veränderung des verwendeten Beschichtungsstoffes füh-
ren kann. 
Stetig feuchte und/oder nasse Oberflächen scheiden in der Regel von vorne herein für eine 
Beschichtung aus, sofern nicht andere Maßnahmen diesen Zustand verhindern. 
Aus diesen Gründen ist es grundsätzlich empfehlenswert, dass bereits in der Anfangsphase 
einer Maßnahme entsprechende Voruntersuchungen durchgeführt werden und die daraus re-
sultierenden Ergebnisse mit Beschichtungsfachleuten im Hinblick auf die erforderlichen Vor-
behandlungsmaßnahmen und die Auswahl der Beschichtungsstoffe besprochen werden. 
 
Freibewitterungsversuche auf der Henrichshütte in Hattingen 
 
Während bereits 1991 im Rahmen eines Demonstrationstermins des sog. „Induwä“-
Entschichtungsverfahrens auf der Henrichshütte ein transparenter Beschichtungsstoff auf EK-
PUR Basis zum erneuten Schutz der entlackten Fläche an eingesetzt worden ist, erfolgten sys-
tematische Versuche erst ab dem Jahre 1996.  
 

                                                                

Bild links April 1991:  
Beschichtung der mittels „Nadeln“ 
und „Induwä“ entschichteten Ver-
suchsfläche mit Conrads EK-PUR-
Reaktionsgrund   
Bildr rechts August 1996: 
Erste Versuchsflächen am Stumpf 
(sog. „Ofensau“) des demontierten 
Hochofens 2.  
Im Hintergrund ist die Einrüstung 
für die erste Instandsetzungsmaß-
nahme am erhaltenen Hochofen 3 zu 
sehen. 



Für die ersten Versuchsflächen wurde ein freistehender Hochofenstumpf ausgewählt und die 
in Südrichtung angelegten Felder mittels Drahtbürste und Handfeger von losen Abhaftungen 
befreit. Weitergehende Vorbehandlungen fanden nicht statt. 
 

     
 
Vorzustand, Vorbehandlung und Vorbereitung der ersten Versuchsflächen am Hochofen 2 
 

           
 
Die Applikation der verschiedenen Beschichtungsstoffe erfolgte mittels Pinsel  
 
Für die durch das DMT angelegten Versuchsflächen wurden Lacke auf Basis folgender Bin-
demittel verwendet: 
 
- EK-PUR   � einkomponentiges Polyurethansystem,  

feuchtigkeitshärtend 
- 2K-PUR   � zweikomponentiges Polyurethansystem,  
- Hartglanzöl   � leinölbasierter Klarlack 
- wasserverdünnbarer Lack � Klarlack auf Acrylbasis 
- Naturharzöl   � leinölbasiertes, modifiziertes, trocknendes Öl 
- Kunstharzlack   � Alkydharz Klarlack 
 

 
 

Foto links: 
Frisch applizierte 
Versuchsflächen 
am Hochofen-
stumpf 2 



Grafik unten: Lage der Versuchsflächen am Hochofenstumpf des Hochofens 2, Hattingen 
 

 
 

 
 
Grafik unten: Erläuterung der Lage der verschiedenen Conrads Polyurethan Systeme 

               



Weitere und umfangreichere Versuchsflächen wurden im Jahr 1998 noch an einer freiliegen-
den Ringleitung, an einem relativ geschützten Cowper, an Kühlklappen des Hochofenmantels 
und am Ständerwerk der Ringleitung durchgeführt.  
Bei diesen Versuchen fanden, wie im nachfolgenden Absatz nachzulesen ist, neben den o.g. 
Systemen auch diverse Wachse sowie die am Fraunhofer Institut entwickelten „Ormocere“ 
(Marke des Fraunhofer Instituts für Silikatforschung) Verwendung. 
 
Ergebnisse der ersten Freibewitterungsversuche 
 
Die sehr UV beständigen, lichtechten EK-PUR-Systeme und die z. Zt. nur in Kleinmengen 
herstellbaren „Ormocere“ zeigten die besten Schutzwirkungen der untersuchten Systeme. Die 
anderen in den Versuchsreihen applizierten Beschichtungsstoffe wiesen bereits z.T. nach ei-
nem Jahr deutlichen Veränderungen oder Schichtabbau auf. 
 

  
   
Bild unten: Versuchsflächen an der Ringleitung nach 1,5 Jahren, im Mai 2000 …..   
                      

 
 

Bild links: 
Diverse Conrads-
Polyurethanbeschich-
tungen auf handge-
bürsteten Restrost-
Flächen entsprechend 
obiger Auflistung nach 
12 Jahren. 



…. und nach 8 Jahren, im September 2006, mit folgenden Restbeschichtungen: 
 
                       A       B      C        D       E       F        G       H        I       J        K       L 

 
 
A und B: Ormocere, C bis E: Wachse, F: BOB Rostsiegel, G und H: Conrads-EK-PUR-System, 
I und J: Laropal K-80 und A-81, K: Incralac Nitro-Kombilack, L: Naturharzöl von Alschweig 
 
Mit Ausnahme der PUR-Systeme und der Ormocere ist sowohl von den Wachsen, als auch von 
den anderen Beschichtungsstoffen nach 8 Jahren im direkt bewitterten Bereich keine Schutz-
wirkung mehr zu erwarten. Die PUR-Systeme und die Ormocere verhalten sich im direkten 
Vergleich annähernd identisch. 
 
Zusammenfassung 
 
Insbesondere die lichtechten EK-PUR-Systeme zeigen eine für transparente Beschichtungsstof-
fe hervorragende Schutzwirkung auf rostigen oder mit Altbeschichtungen versehenen Oberflä-
chen. Nachteilig für dieses System ist allerdings der aus ästhetischer Sicht sehr hohe Glanz die-
ser Beschichtungen, der allerdings durch den regelmäßigen Auftrag einer „Verschleißschicht“ 
auf  Wachsbasis reduziert werden kann. Auch erfordert dieses System einen sorgfältigen Um-
gang und die unbedingte Einhaltung der vorgegebenen Applikationsintervalle, da es anderen-
falls zu Haftungsproblemen zwischen den einzelnen Lackschichten kommen kann. Die Frage 
der dauerhaften Überholung solcher Beschichtungen wird z. Zt. in weiteren Versuchen ermit-
telt. 
Inwieweit die o. g. Fakten, die sich zum großen Teil auch aus Praxiserfahrungen ergeben haben, 
für die ebenfalls glänzenden Ormocere zutreffen, konnte mangels Versuchen und Erfahrungen 
noch nicht geklärt werden. 
Transparente Lacke auf Basis von Ölen und/oder Naturharzen zeigen schlechte Beständigkeiten 
bei reiner Freibewitterung und sind aufgrund ihrer zumeist sehr dunkelbraunen Eigenfärbung 
auch nicht geeignet, Altbeschichtungen ohne starke Farbveränderung zu überschichten. 



Wachse sind ebenfalls für die reine Freibewitterung ungeeignet, können aber, wie oben er-
wähnt, als ergänzende Verschleißschicht in Betracht gezogen werden. Ebenfalls eignen sie sich 
in Abhängigkeit von der Objektexposition in geschützter Umgebung auch für den alleinigen 
Schutz von Objekten. Voraussetzung hierfür ist aber eine ausreichende Schichtdicke, die min-
destens 100 bis 200 µm betragen sollte. 
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