Transparenter
Korrosionsschutz
Der Wunsch Fahrzeuge, Konstruktionen
oder andere Objekte aus Metall dauerhaft
so zu konservieren, wie sie sich nach
Jahren der Nutzung zeigen, ist relativ neu.
Unter Restaurierung von technischem
Kulturgut verstand man jahrzehntelang
das Sanieren von Grund auf, nach dem
Zerlegen das Erneuern und das Schützen
mit Materialien, die dem Stand der
Technik entsprechen.
Ein von Grund auf sanierter Oldtimer kann
besser-als-neu sein (perfekter aussehen,
länger halten, weniger Pflege erfordern
usw.), das gilt gleichermaßen für
Maschinen, Anlagen, Konstruktionen,
Brücken, industrielle Großobjekte, für
Lkws, Trecker, Schienenfahrzeuge,
Gebäudeteile, Geländer u.v.a.m.. Besserals-neu kann viel Freude bereiten, aber es
vermittelt nicht unbedingt Geschichte.
Wie neue Fahrzeuge und Objekte optimal
gegen Korrosion und Verfall geschützt
werden können, ist umfassend untersucht
und als „Stand der Technik“ beschrieben
oder auch in der DIN-EN-ISO 12944
dargelegt. Vergleichbares gilt für
grundlegend sanierte Oberflächen. Dabei
geht es um pigmentierte Schutzschichten.
Die Prospekte und Technischen Merkblätter von Brantho-Korrux enthalten eine
Fülle von Informationen zu verschiedenen
Untergründen, Belastungen, Objekten.
Wer die Patina erhalten will, gleichzeitig
aber weiteren Verfall verhindern will, sucht
nach transparenten Schutzschichten. Da
bieten sich ganz klassisch Öl, Fett, Harz,
Bienenwachs, Eiweiß, Honig, Zucker,
Weiteres und Mischungen daraus an,
häufig seit Jahrhunderten eingesetzt, aber
in der Haltbarkeit (Witterungsbeständigkeit, Abriebfestigkeit etc.) sehr
begrenzt.

Für Hohlräume an Fahrzeugen bewähren
sich Wachse, Fette und Harze (bzw.
Gemische daraus) aus verschiedenen
Gründen sehr gut, und als temporärer
Schutz sind z.B. Wachse an Fahrzeugchassis und für abgeschirmte Museumsobjekte ebenfalls bewährt. Sie dürfen bei
Restaurierungen zweckmäßigerweise erst
nach Abschluss aller Grundier- und
Lackierarbeiten aufgebracht werden.
In klimatisierten oder temperierten
Innenräumen ist Korrosionsschutz relativ
leicht herzustellen oder bei dauerhafter
Luftfeuchte unter 50% ist weitere
Korrosion ohnehin weitestgehend
gestoppt. Ein Ölfilm ist meist zu dünn und
deckt die Spitzen einer rauhen Oberfläche
nicht ab. Wachs- oder Lanolin/WollfettÜberzüge können gut schützen, sind aber
nicht abriebfest. Da hilft stattdessen ein
klarer Lackfilm, der gut penetriert und
Spitzen abdeckt, der schützt, Abrieb
verhindert und Reinigung ermöglicht.
Einkomponentig bietet sich Branth´s
„Kristall-Glasur“ in glänzend oder
seidenmatt an. Für eine gute Haftfestigkeit
muss der Untergrund sauber, trocken, fest
und tragfähig sein. Einkomponentige
Farben sind üblicherweise reversibel, sie
können also später mit entsprechenden
Mitteln entfernt werden, ohne die
Substanz des historischen Untergrundes
zu schädigen. Die glänzende Variante
sieht in diesen Fällen wenig passend aus,
die Variante mit seidenmatter Oberfläche
ist bewährt und gut geeignet. Wenn
mehrere Schichten geplant sind, sollte nur
die letzte Schicht seidenmatt sein, da es
andernfalls innerhalb der Gesamtschicht
zu Lichtbrechungen kommt, was je nach
Lichteinfall befremdlich aussehen kann.
B.W.

In Innenräumen können auch zweikomponntige Klarlacke ihren Sinn haben.
Branth´s „2K-M-Schutzlack“ bietet perfekte
Haftfestigkeit auf polierten Oberflächen aus
Stahl, Edelstahl, Messing, Kupfer, Zink usw.,
so dass auch solche Flächen bestens
geschützt werden können. Branth´s „2K-AntiGraffic-Lack“ (in hochglänzend oder
seidenmatt) bietet eine besonders
widerstandsfähige, glatte und gut zu
reinigende Oberfläche als Schutz vor
Spraydosen, Filzstiften, Vogelkot u.a..
In untemperierten Innenräumen und
geschützten/überdachten Außenbereichen
sowie für Schönwetterfahrzeuge ist der
Schutz von Metalloberflächen mit Patina
durch Klarlacke ebenfalls gut möglich, und
zwar ohne dass so hohe Schichtdicken
aufgetragen werden müssen, dass die
Fahrzeuge oder Objekte wie mit Plastik
überzogen aussehen. Auch hier bieten sich
die drei Oben erwähnten Produkte an,
anstelle von 1 – 2 Farbschichten sollten
besser
2 – 4 Farbschichten vorgesehen werden.
Patinierte Oberflächen, die immer nass sind,
permanent unter Wasser, können nach
heutigen Stand nicht mit Klarlacken
ausreichend geschützt werden. Da müssen
stattdessen pigmentierte Lacke wie BranthoKorrux „2K-Durasolid“ verwendet werden,
wobei der Farbton/die Farbtöne den
patinierten Flächen nachempfunden werden
können.
Voll freibewitterte Oberflächen aus Eisen
und Stahl zeigen oft Geschichte, die
jahrzehntelange Geschichte der Fahrzeuge,
Anlagen und Objekte, durch Nutzung,
Verschleiß und Bewitterung – und die sollen
nun vor weiterem Verfall geschützt werden.
Zu diesen geschichtsträchtigen Spuren
gehören oft auch Öl, Staub, Schmutz,
abblätternde Farbe und anderes, was sich
allerdings kaum durch einen Überzug
konservieren lässt.
Eine transparente Beschichtung wird in
diesen Fällen immer nur ein Kompromiss
zwischen Objekterhaltung und optischer
Konservierung sein. Für einen wirklichen
Langzeitkorrosionsschutz wären so hohe
Klarlackschichtdicken notwendig, dass das
optisch grauenvoll aussehen würde. Klarlacke

erfordern wesentlich höhere Schichtdicken für
eine vergleichbare Schutzwirkung (verglichen
mit pigmentierten Schutzfarben), da außer
den Farbpigmenten auch die Funktionspigmente (Barrierewirkung, Korrosionsschutz)
fehlen.
Die Oben erwähnten Klarlacke und Branth´s
„2K-Flexi-Klarlack“ können auf saubere und
tragfähige Oberflächen aufgebracht werden.
Die penetrierende Wirkung der 2Komponenten-Produkte ist nur während der
ersten 30 Minuten der Topfzeit optimal, daher
ist bei Oberflächen mit großer Rauhtiefe
darauf zu achten, dass der Lack für die erste
Schicht immer frisch angerührt wurde. Die
tatsächliche Schutzdauer ist von der
Belastung und der Schichtdicke abhängig.
Für neue Objekte aus Metall gelten die
Aussagen dieses Textes vergleichbar.
Polierte Oberflächen ohne nennenswerte
Rauhtiefen benötigen deutlich weniger
Farbschichtdicke. Poliertes Messing, Kupfer,
Aluminium, Edelstahl, Zink usw. wird in der
Praxis sehr gut mit Branth´s „2K-MSchutzlack“ geschützt. Für Eisen und Stahl
kommen alle Oben erwähnten Klarlacke
infrage, oder auch das milchig-opake
Brantho-Korrux 3in1 „farblos“, das keine
Farbpigmente enthält, aber alle
Funktionspigmente (Korrosionsschutz,
Barriere).
Alternativ kann es zweckmäßig sein, die
Flächen mit pigmentiertem Brantho-Korrux
vor weiterem Verfall zu schützen. Die
einkomponentigen Brantho-Korrux „nitrofest“
(matt) und Brantho-Korrux
„3in1“(seidenglänzend) haben eine hohe
penetrierende Wirkung und gute Untergrundund Verarbeitungstoleranz. Einige Anwender
geben der ersten Schicht zusätzlich etwas
Owatrolöl zu. Durch die Wahl dieser
pigmentierten KorrosionsschutzBeschichtungsstoffe lassen sich bei Nutzung
entsprechender Farbtöne sowie etwas
Geschick und Übung, Oberflächen
unterschiedlicher Mattheitsgrade erzielen, die
den originalen- oder patinierten
Originalflächen aus der Entfernung
entsprechen. Zur Verwendung kommen dabei
z.B. die Farbtöne: rotbraun3009,
schwarz9005, gelb1007 grau7011,
silberalu9006, glimmeranthrazit703.
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