
Industriedenkmäler korrosionsschutz

Lebenselixier für
Industriedenkmäler
Ohne Lacke haben Kulturgüter aus der Industrie- und Technikgeschichte keine lange Überlebens-
chance. Der Wuppertaler Lackfabrikant Mathias Conrads ist einer der führenden Fachleute für den
Korrosionsschutz bei Metallrestaurierungen.

TEXT: Christoph Ertz

Schnell weg mit dem alten Zeug, lau-

tete einst die Devise, wenn es um tech-

nische Wunderwerke vergangener

Epochen ging. Heute üben in einem

ehemaligen Thyssen-Stahlwerk Klette-

rer und sogar Taucher, während in an-

deren Hallen Konzerte, Schauspiele,

Ausstellungen oder Messen stattfin-

den. Aber nicht nur der „Landschafts-

park Duisburg-Nord“, wie das zum

Freizeitressort umgemodelte Gelände

jetzt heißt, ist ein Publikumsmagnet.

Mehr als 200.000 Besucher pro Jahr er-

leben im Gasometer Oberhausen kul-

turelle Events. In Berlin lockt ebenfalls

ein Gasometer zu Klettertouren in luf-

tige Höhen.

Seit rund drei Jahrzehnten sind die

Erbschaften aus der Industriege-

schichte regelrecht „in“. Allein in

Nordrhein-Westfalen gibt es inzwi-

schen 3.500 Industrie- und Technik-

denkmäler. Wie die Völklinger Hütte

im Saarland trägt die Essener Zeche

Zollverein sogar das stolze Label eines

„Weltkulturerbes“. Die ehemals größ-

te und modernste Tiefbauzeche der

Welt bildet das Herz des Kulturmara-

thons „Ruhr 2010“,mit der sich das ge-

samte Revier in diesem Jahr als Kultur-

hauptstadt Europas präsentiert. Doch

anders als etwa die ägyptischen Pyra-

miden waren auch die imposantesten

Zeugen der Industrialisierung nie für

die Ewigkeit gedacht. Erbaut aus Eisen

und Stahl haben sie einen ebenso na-

türlichen wie unnachgiebigen Feind:

Rost. Um sie erhalten zu können,

braucht es daher dauerhaft schützende

Spezialbeschichtungen und Fachleute

wie Mathias Conrads aus Wuppertal.

Die Hattinger Henrichshütte (Bild links) wird bunt in Szene gesetzt. Doch auch an ihr nagt der Zahn der Zeit. Hier wurde mit verschiedenen Beschichtungs-

stoffen experimentiert (Bild oben).
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kaum mehr erahnen lässt. Bis vor 20

Jahren stand hier ein gewaltiger In-

dustriekomplex zur Stahlproduktion,

in dessen Hochzeiten mehr als 10.000

Menschen einer wahrlich harten Ar-

beit nachgingen. Unten, am Fuße des

Hochofens war buchstäblich die Hölle

los: Alle 20 Minuten floss dort 1.500

Grad heißes Eisen zur Weiterverarbei-

tung heraus – eingebettet in ein Infer-

no aus Dampf, Staub, Lärm und Hitze.

Heute gibt sich der 1939 erbaute Ko-

loss friedlich. Als ältester noch erhalte-

ner Hochofen im Revier bildet er das

größte Ausstellungsstück im Indus-

triemuseum Hattingen. „Vor allem

junge Familien schauen sich bei uns

gerne an, wie früher imRevier gearbei-

tet wurde“, erklärt Museumsmitarbei-

ter Jochen Prinz. Doch der Gigant

weist bereits deutliche Spuren seiner

rostigen Zersetzung auf. „Anmanchen

Stellen sieht das Metall aus wie ein

Blätterteig“, sagt Prinz.

„Nur Lacke eignen sich“
Mit unterschiedlichsten Beschichtun-

gen wurde in Hattingen experimen-

tiert, auch von Mathias Conrads. Das

Ergebnis ist eindeutig: Für kritische

Bereiche wie die Übergänge von Trä-

gern in den Boden oder stark der Wit-

terung ausgesetzte Stellen eignen sich

nur Lacke – auch wenn diese eine er-

hebliche Veränderung des originalen

Erscheinungsbilds bewirken, was

nicht reversibel ist, da sich die Lacke

nur noch schwer oder gar nicht mehr

vom Untergrund lösen lassen. Trans-

parente Systeme und Wachse – die ei-

gentlichen Favoriten vieler Restaurato-

ren – werden hingegen durch Regen

und Sonne viel schneller abgebaut.

„Man müsste sie nach wenigen Jahren

wieder erneuern“, erklärt Conrads.

Neben dem Industriemuseum Hat-

tingen hat Conrads noch viele andere
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Rost verleiht der Völklinger Hütte

(Bild links) eine markante Farbe.

Korrosion findet aber viele Angriffs-

flächen.

Lackproduzent Mathias Conrads

sieht die Zukunft der Kulturgüter

daher nüchtern: „Irgendwann wird

der Erhalt zu aufwendig.“ (Bilder

oben)

Spaß und Faszination überwiegen: Freizeit im Werksschwimmbad der Zeche Zollverein in Essen oder auf der Riesenrutsche im Hüttenpark der Völklinger

Hütte.

„Beinahe jeden Tag rufen Restaura-

toren aus ganz Europa bei uns an“, be-

richtet der 52-jährige Chemieinge-

nieur. Conrads ist Mitinhaber der

Lackfabrik Dr. A. Conrads – einem alt-

eingesessenen Wuppertaler Familien-

betrieb, den er gemeinsammit seinem

Bruder Stefan in dritter Generation

führt. Die Herstellung der Beschich-

tungsstoffe erfolgt in dieser „Lackma-

nufaktur“ ganz individuell nach Kun-

denwunsch und ohne

computergesteuerte Prozessautoma-

tik. „Wir stellen rund 20 Produktgrup-

pen mit mehr als 3.500 Rezepturen

her“, erläutert Conrads. „Schnell, fle-

xibel und speziell – das ist unsere

Überlebenschance.“ Zum Portfolio des

Unternehmens mit seinen 22 Mitar-

beitern gehören unter anderem die La-

cke für Jeansknöpfe, Werkzeuge und

Maschinen – sowie die Metallrestau-

rierung. Dazu kam Conrads Anfang

der 90er Jahre insbesondere, weil sei-

ne Manufaktur als jahrzehntelanger

Lieferant des Lacks für die 1900 erbau-

te Wuppertaler Schwebebahn bereits

Kontakte in die Restauratorenszene

hatte. „Damals suchten Restauratoren

erstmals verstärkt den Rat von Korrosi-

onsschützern“, erinnert sich Conrads.

Es entstand die Arbeitsgemeinschaft

Korrosion und Restaurierung (AG-KO-

RE), innerhalb der sich beide Seiten bis

heute regelmäßig austauschen. Mathi-

as Conrads ist von Anfang an dabei.

„Dort treffen im Grunde zwei Welten

aufeinander“, berichtet der Korrosi-

onsschützer. Denn während Restaura-

toren nach dem möglichst unver-

fälschten Erhalt eines Objektes

streben, betont die Gegenseite stets

das Machbare. „Rostschutz, ohne was

zu verändern, geht eben nicht“, sagt

Conrads.

Viele Erkenntnisse bei der Metallres-

taurierung sind Tests zu verdanken,

die seit geraumer Zeit in der westfäli-

schen Kleinstadt Hattingen durchge-

führt werden. Wie eine Rakete vor

dem Abschuss reckt sich Hochofen III

der dortigen Henrichshütte in die Hö-

he. Bis rauf auf 50 Meter kann der Be-

sucher den Riesen über ein Metallge-

rüst erklimmen. Ganz oben fällt der

Blick auf eine große, fast leer geräum-

te Ebene, die ihre Vergangenheit
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Metallrestaurierungen mit seinen La-

cken unterstützt, etwa historische Ei-

senbahnwaggons, Bagger, Kirchen-

fenster und -glockenstühle oder alte

Brückengeländer. Auch originalge-

treue Lacke fertigt der Betrieb nach.

„Die älteste Rezeptur, die wir rekon-

struiert haben, war für Kanonen aus

dem 17. Jahrhundert.“ Eine große

wirtschaftliche Bedeutung haben die

Metallrestaurierungen allerdings

nicht für das Unternehmen. „Doch die

Projekte sind immer wieder span-

nend“, beschreibt Conrads seine Be-

weggründe. Und sie bringen ihn auf

Ideen. „Bei den technischen Kulturgü-

tern wird heute Wert darauf gelegt,

Gebrauchsspuren zu belassen“, er-

klärt er. Sein neuestes Produkt hat er

sich diesem Trend abgeschaut: Rost-

lack – ein System, das sicher schützt,

aber in seiner obersten Schicht rostet

und somit eine natürliche Optik für in

die Jahre gekommene Metallobjekte

ausbildet. Unter Autofreaks ist der

Lack bereits ein Renner.

Insbesondere große Industriedenk-

mäler betrachtet Mathias Conrads al-

lerdings differenziert. „Klar haben sie

ihren Reiz und als Unternehmer profi-

tiere ich davon“, sagt er. „Aber auf der

anderen Seite muss man in Zeiten

knapper öffentlicher Kassen schon fra-

gen, ob der oft millionenschwere Auf-

wand gerechtfertigt ist.“ Die zerstöre-

rische Kraft der Korrosion lässt sich

zudem niemals ganz besiegen. 200

Jahre gibt der FachmanndemWeltkul-

turerbe „Völklinger Hütte“. Höchs-

tens. „Irgendwann wird der Erhalt viel

zu aufwendig sein.“

Info

Conrads Lackfabrik

Dr. A. Conrads Lacke GmbH & Co. KG

Viehhofstraße 206

42117 Wuppertal

Telefon (02 02) 2 42 56-0

Internet: www.conrads-lacke.de

Industriemuseum Hattingen

beim Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL)

www.lwl-industriemuseum.de

Arbeitsgemeinschaft Korrosion und

Restaurierung (AG-KORE)

über die Gesellschaft für Korrosionsschutz (GfKORR)

www.gfkorr.de

Kulturhauptstadt Europas

www.ruhr2010.de

In der Zeche Alsdorf wurde diese Seilscheibe aufwändig restauriert.

FO
TO

S:
M
at
h
ia
s
C
on
ra
d
s,
W
el
tk
u
lt
u
re
rb
e
V
öl
kl
in
ge
r
H
ü
tt
e,
R
U
H
R
.2
01
0
G
m
bH

/M
an
fr
ed

Vo
ll
m
er
,

service

Was genau ist Rost?
Rainer Schmidt: Legt man ein

geschliffenes Stahlblech ins Freie

kann man schon nach kurzer Zeit

oxidgelbe bis oxidrote Verfärbungen

beobachten. Es entsteht Rost, der im

Laufe der Zeit ständig zunimmt. In

trockenen Regionen langsam, in

aggressiver Atmosphäre, etwa an der

Küste oder auf See, besonders schnell.

Rost ist praktisch nichts anderes als

umgewandelter, verbrauchter und

abgetragener Stahl und wird so defi-

niert: Sichtbare Korrosionsprodukte,

die hauptsächlich aus hydratisierten

Eisenoxiden bestehen.

Wie kann Rost von vornherein verhindert
werden?
Rainer Schmidt: Von größter Bedeu-

tung ist der Korrosionsschutz von

Stahlbauten durch Beschichtungssys-

teme. Bei Neubauten werden bereits

im Rahmen der Fertigung zumindest

die Grundbeschichtungen oder wenn

möglich komplette Beschichtungssys-

teme aufgebracht. Sie verhindern so

von vornherein Korrosion und Rost-

bildung auf den Stahlkonstruktionen.

Was ist das Besondere an diesen Be-
schichtungen?
Rainer Schmidt: Die hierfür eingesetz-
ten Beschichtungsstoffe sind gezielt

auf die Arbeitsbedingungn im Werk

oder auf der Baustelle eingestellt.

Umweltgerechte Verfahren sind hier

seit Jahren gängige Praxis. Aktive Kor-

rosionsschutzpigmente, allen voran

Zinkstaub oder Zinkphosphat, tragen

wesentlich zur Blockierung elektro-

chemischer Reaktionen bei und ver-

hindern so die Korrosion der Stahl-

oberflächen. Die Zwischenbeschich-

tungen, meist mit Anteilen plättchen-

förmiger Pigmente, sind eine weitere

wirkungsvolle Barriere gegenüber

Rost. Die Deckbeschichtungen

schließlich sind zuständig für das

Aussehen, die Farbe, den Glanzgrad

und die Struktur der Oberfläche und

bilden die Schicht, die direkt den

Belastungen und „Angriffen“ aus der

Atmosphäre standhalten muss.

Stahl – der vielseitige Eisenwerkstoff – ist für viele Zwecke unentbehrlich. Gerade für Brücken,
Hallen und viele andere Bauwerke. Er hat nur einen Nachteil: Er rostet. Das kann dauerhaft
verhindert werden. Rainer Schmidt erklärt, welche Maßnahmen zu treffen sind.

?
... zu Rost und

Korrosionsschutz

Drei Fragen ...

Rost sieht zwar dekorativ aus, kann aber zu erheblichen Schäden führen. Spezielle Beschichtungen schützen vor Korrosionsschäden.
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schungsinstitut Pigmente

und Lacke in Stuttgart.
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