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Text: Klaus Bachmann, Fotos: Frank Herfort

Er ruiniert Brücken, nagt an Gebäuden, durchlöchert Frachter 
und sprengt Beton: Der Metallfresser richtet jedes Jahr  
allein hierzulande Schäden in Höhe von mehr als 100 Milliarden 
Euro an. Doch Wissenschaftler und Ingenieure kämpfen  
gegen den roten Zerstörer, der – wie wir – von Sauerstoff lebt

ALARMSTUFE ROT 

 ROST
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Wo immer das 
häufigste Element der 

Erde – Sauerstoff –  
und das zweithäufigste 
– Eisen – auf ein ander

treffen, vereinigen  
sie sich zu Eisenoxid, 

also zu Rost. Der  
hat eine zerstörerische 

Kraft, aber wie  
hier am Industrie

denkmal Völklinger 
Hütte auch seine  
schönen Seiten
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Der Düsseldorfer 
Künstler Stefan Sous 

nutzt den roten 
Schorf als ästheti-

sches Element:  
Hier prüft er den 

Rost ansatz auf seiner 
Skulptur, die im  

Hof des neu gebau-
ten Domizils des 

Bundesnachrichten-
diensts in Berlin zu  
schweben scheint. 

Das Werk besteht aus  
Cortenstahl. Der 

bildet im Lauf der 
Jahre eine stabile 

Korrosionsschicht. Sie 
verhindert, dass sich 

der Rost weiter  
in das Metall frisst 
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Bevor Mitarbeiter  
der Firma German 

Dry Docks in  
Bremerhaven den 

Frachter neu  
lackieren können, 
muss zuerst der 
 Rost runter. Im 

aggressiven  
Salzwasser korro
dieren Eisen und 
Stahl besonders 

schnell. Zum Schutz 
werden auf den 

Rumpf und  
das Ruderblatt  
»Opferanoden« 

montiert: Stücke 
eines unedlen  

Metalls wie Zink,  
das anstelle  
des Stahls  

angegriffen wird
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Ingenieure der 
Straßenbaubehörde 
Hessens inspizieren 

die Bornbachtal
brücke auf der 

Sauerlandlinie nahe 
Aßlar. Wie viele der 
Autobahnbrücken in 
Deutschland ist sie 

aus Spannbeton 
errichtet und anfällig 
für Korrosion: Durch 

feine Risse kann 
Wasser eindringen 
und den Spannstahl 

rosten lassen, der 
dem Bauwerk seine 
Festigkeit verleiht
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E I N  D O N N E R N  R O L L T  am 21. Mai 
1980 wenige Minuten vor elf Uhr durch 
den Tiergarten in Berlin. Eine Staub
wolke steigt in den Himmel. Die kühn 
geschwungene Dachkrempe der Kon
gresshalle, 600 Tonnen schwer, ist her
untergekracht, hat die Zugangstreppe 
durchschlagen und den Haupteingang 
verschüttet. Fünf Menschen werden 
verletzt, ein Journalist stirbt.  

In einem Sturm mit zwölf Meter ho
hen Wellen bricht am 12. Dezember 1999 
vor der Küste der Bretagne der  Öltanker 

„Erika“ mittendurch und sinkt. Dabei 
fließen fast 20 000 Tonnen Öl ins Meer. 
Eine stinkende schwarze und klebrige 

Masse überzieht die Strände, Zehntau
sende Seevögel verenden. 

Mitten in der ostchinesischen Hafen
stadt Qingdao explodiert an einem Frei
tag im November 2013 die Ölpipeline 
Donghuang 2. Die Wucht der  Detonation 
reißt Straßen auf und schleudert Autos 
durch die Luft. 62 Menschen sterben, 
136 werden verletzt. 

Ein Einsturz, eine TankerHavarie 
und eine PipelineExplosion – so un
terschiedlich die drei Unglücke sind, 
sie haben eines gemeinsam. In allen 
drei Fällen steckt hinter dem Desaster 
die gleiche Ursache: Rost, chemisch ge
sehen die Verbindung von Sauerstoff 

mit Eisen, Eisenoxid. Rost, der Bruder 
der Fäulnis, der Cousin des Schimmels, 
ist ein subtiler, ein allgegenwärtiger 
Zerstörer. Er begleitet den Menschen, 
seit der es vor mehr als 3500 Jahren ge
schafft hat, das Element Eisen mithilfe 
von Feuer und Holzkohle aus dem Ge
stein und aus der Umarmung des Sau
erstoffs zu lösen. Doch der holt sich das 
gegossene, geschmiedete, geformte, ge
walzte Element wieder, wo immer es 
geht. Zu groß ist die Affinität zwischen 
dem häufigsten Element der Erde, Sau
erstoff, und dem zweithäufigsten, dem 
Eisen. Es ist, zumindest aus Menschen
sicht, eine liaison fatale, die die beiden 

GEO 11 2019118

pflegen. Der stille Angreifer nagt an den 
Errungenschaften des Menschen, ruiniert 
himmelhoch aufragende Bauten, zerrüttet 
Brücken, knabbert an unseren Fahrzeugen. 

„In einer stillen Nacht kannst du einen Ford 
rosten hören“, scherzen sie in den USA. 
Die Franzosen nannten ihren Eiffelturm 
jahrelang spöttisch „Rostzäpfchen“. 

Die World Corrosion Organization, eine 
Unterorganisation der Vereinten Nationen, 
die sich dem Kampf gegen den schleichen
den Ruin verschrieben hat, beziffert die 
jährlichen Kosten der Korrosion, also der 
Zerstörung von Konstruktionen aus jegli
chem Metall, in Industrieländern auf rund 
drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts. 

Für Deutschland kamen da im Jahr 2018 
gut 100 Milliarden Euro zusammen. Da
von entfällt wohl das Gros auf Rost im 
engeren Sinn, also die Korrosion von 
Eisen. Und ein Gutteil – 25 bis 30 Pro
zent, glauben Experten – ließe sich ver
meiden, wenn Bauherren, Ingenieure 
und Techniker konsequent Kor rosions
 schutz betreiben würden. 

Der böse Rost

E I N  T R Ü B E R  T A G  I M  S E P T E M B E R . 
Kilometer 160 der A 45, der Sauerland
linie, nahe Aßlar. Unter der Brücke, die 
das Bornbachtal überspannt, klettern 

drei orangefarben gekleidete Bauinge
nieure in eine Arbeitsbühne. Sie hängt 
an einem Lastwagen, der oben auf der 
Standspur steht. 20 Meter weit reicht 
die Bühne quer unter die Fahrbahn. 

DIN 1076 heißt das Regelwerk, das 
die Mitarbeiter von Hessen Mobil, der 
Straßenverkehrsbehörde des Bundes
landes, hierhergeführt hat. Diese Richt
linie schreibt für Ingenieurbauwerke 
alle sechs Jahre eine „Hauptprüfung“ 
vor, bei der „alle Bauwerksteile hand
nah zu prüfen“ sind. Sprich, die Inge
nieure müssen sie anfassen oder mit 
dem Geologenhammer abklopfen kön
nen. Nach drei Jahren steht dann eine 

„Einfache Prüfung“ an, bei der die frü
her aufgenommenen Mängel inspiziert 
werden. Die ist an diesem Tag bei der 
Bornbachtalbrücke fällig. 

Brücken in Deutschland sind Sorgen
kinder. Rund 39 500 dieser Bauwerke 
ermöglichen auf Autobahnen und Bun
desstraßen zügiges Vorankommen. Hin
zu kommen Zehntausende Querungen 
auf kleineren Straßen. Eisenbahnzüge 
rollen über mehr als 25 000 Brücken. 
In fast allen diesen Bauwerken steckt 
Stahl – als tragendes Bauteil oder als 
Armierung, verpackt in Beton. Zu viele 
schwächeln, sind der  Verkehrsbelastung 
nicht mehr gewachsen.

B E S O N D E R E N  K U M M E R  berei
ten Verkehrsplanern Brücken 
aus Spannbeton. 70 Prozent der 
Brückenflächen auf  Autobahnen 

und Bundesstraßen sind in dieser Bau
weise errichtet. Architekten lieben  diese 
Art der Konstruktion, hat sie es  ihnen 
doch ermöglicht, kühne Bögen über Tä
ler und Flüsse zu schlagen und Häuser 
gen Himmel zu treiben, die den Gesetz
mäßigkeiten der Schwerkraft zu wider
sprechen scheinen. 

Spannbeton erhält seine höhere Sta
bilität durch Stahldrähte, die oftmals in 
Hüllrohren in seinem Inneren verlau
fen und gespannt werden. Das Prinzip 
ist vergleichbar mit Folgendem: Man 
nehme eine Reihe Bücher aus einem 
Regal und presse sie von beiden Enden 
her mit den Händen kräftig zusammen. 
Durch den Druck wird die  „Buchbrücke“ 
so stabil, dass sie eine Last tragen kann. 

Das Inspektionsteam 
nimmt auch das 
Innere der Born-

bachtalbrücke genau 
unter die Lupe. Sie 
schauen besonders 

nach dem tückischen 
»Lochfraß«: Wenn 
im Winter gestreut 
wird, dann können 
Chlorid-Ionen aus 

dem Tausalz in den 
Beton eindringen und 
den Stahl zerstören. 

Diese Schäden  
sind oberflächlich  

schwer zu erkennen
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In ähnlicher Weise drücken die gespann-
ten  Stahlstränge den Beton zusammen 
und erhöhen dessen Tragfähigkeit.

Nur: In den 1960er und 1970er Jah-
ren, als in Deutschland die Infrastruk-
tur stark ausgebaut wurde, beherrsch-
ten die Straßenbauer diese Methode 
noch nicht ausreichend. Sie benutzten 
korrosionsanfällige Spannstähle und 
dimensionierten die Brücken zu gering, 
sodass sich allzu leicht Risse bildeten, 
durch die korrosionsförderndes  Wasser 
eindringen konnte. Eine Autobahnbrü-
cke in Berlin-Schmargendorf musste 
bereits im Alter von 20 Jahren abgeris-
sen werden, einer Überführung am Au-
tobahnkreuz Nürnberg-Süd hatte der 

Rost schon nach 18 Jahren so zugesetzt, 
dass sie erneuert werden musste. Mil-
liarden Euro investierte das Verkehrs-
ministerium bereits in Modernisierung 
und „Ertüchtigungen“, weitere Milliar-
den werden noch nötig sein. 

In der Anfangszeit des Spannbetons 
entstand auch die Sauerlandlinie, die 
den Wirtschaftsraum Rhein/Ruhr mit 
dem Rhein-Main-Ballungsraum verbin-
det. Im Verlauf der bergigen Strecke 
sind zahlreiche Täler zu queren: Auf den 
knapp 260 Kilometern von Dortmund 
bis Aschaffenburg stehen 73 Brücken, 
im Schnitt alle 3,5 Kilometer eine. 

Die Bornbachtalbrücke gehört dazu, 
Bauwerksnummer 5316552; Bauwerks-

art Hohlkastenbrücke, das heißt, unter 
der Fahrbahn befindet sich ein begeh-
barer Hohlraum; 191 Meter lang; 24 
Meter hoch; Baujahr 1971. Die bundes-
weite „Straßeninformationsbank – Bau-
werke“ weist für jede Brücke eine Zu-
standsnote aus. Für die Talquerung bei 
Aßlar steht dort für beide Fahrtrichtun-
gen ein „nicht ausreichend“. Nicht we-
niger als 203 Mängel listet der Eintrag 
auf: Risse, Abplatzungen, Hohlstellen, 
Durchfeuchtungen. Das bedeutet nun 
nicht, dass die Bornbachtalbrücke je-
den Augenblick einstürzen kann. Aber 
es heißt, dass Handlungsbedarf besteht. 
Deshalb soll ab Ende 2020 dort neu ge-
baut werden. 

D A S  Ä N D E R T  N I C H T S  an den 
regelmäßigen Kon trollen. Nor-
bert Lohr zwängt sich in einen 
Klettergurt. Es herrscht Siche-

rungspflicht, wenn der Bauingenieur, 
dessen graue Locken unter dem Helm 
hervorquellen, in dem kleinen Aufzug 
am Ende der Arbeitsbühne zwei Meter 
hochfährt, direkt unter den  Hohlkasten. 
Knapp vier Meter vom Brückenanfang 
entfernt nimmt Lohr den Hammer zur 
Hand. Unter seinen Schlägen kommt 
rasch die rostige Stahlbewehrung im 
bröckelnden Beton zum Vorschein. Zum 
Glück ist es, wie die Ingenieure sagen, 
die „schlaffe Bewehrung“, jener Bau-
stahl, der zur zusätzlichen Verstärkung 
in den Beton eingebettet, aber nicht ge-
spannt wird. Also noch kein großer 
Grund zur Sorge. Wäre die Standsicher-
heit gefährdet, wie es im DIN-Jargon 
heißt, dann würden die Ingenieure die 
Strecke sofort sperren. 

Lohr kreist die Stelle mit roter Krei-
de ein; Achim Hofmann, 47, Leiter des 
Kompetenzcenters Bauwerksprüfung 

Wenn Baustahl 
korrodiert, sprengt er 
den darüberliegen-
den Beton ab (o.). 

Frischer Rost leuchtet 
orangefarben. Altert 

er, dann dunkelt  
er nach – wie auf der  
Völklinger Hütte (l.)
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bei Hessen Mobil, vermerkt die freilie-
gende Bewehrung mit kurzen Wellen-
linien in der Rissskizze. Sie verzeichnet 
alle Schäden in Form von Kurzzeichen 
mit Ort und Ausdehnung. Eigentlich ist 
Beton die perfekte Umgebung für Eisen 
und Stahl. Denn frisch gegossen herrscht 
darin ein stark alkalisches Milieu, der 
pH-Wert von mehr als 12 gleicht dem-
jenigen einer Ammoniaklösung. „Und 
unter diesen Umständen rostet die Be-
wehrung nicht“, sagt Hofmann. Aber 
die Brücken altern, und gleich  mehrere 
Mechanismen nagen an ihrer Sub stanz 
und bahnen dem Rost den Weg. 

Da ist die Carbonatisierung. Kohlen-
stoffdioxid aus der Luft wandert  binnen 
einigen Jahren immer weiter hinein in 
den Baustoff und reagiert chemisch mit 
den Bestandteilen. Das  Säuremilieu ver-
schiebt sich dabei. Bauingenieur Hof-
mann weiß: „Wenn der pH-Wert bei 8 
liegt, dann reicht das nicht mehr aus, 
um das Rosten der Bewehrung zu un-
terbinden. Und je poröser der Beton war, 
desto schneller schreitet die Carbona-
ti sie rung fort.“ Tritt dann noch Feuch-
tig keit hinzu, setzt der Eisenfraß ein. 
Und Feuchtigkeit findet unweigerlich 
ihren Weg durch feine Risse – von  denen 
es an Bauwerken wie der Bornbachtal-
brücke mehr als genug gibt. 

Während die Brückenprüfer unter 
dem Betonkasten werkeln, braust oben 
der Verkehr, etwa 60 000 Fahrzeuge an 
jedem Tag, mehr als 20 Prozent davon 
Lastwagen, bis zu 44 Tonnen schwer. 
Tendenz steigend. Ursprünglich ausge-
legt war die A 45 für 30 000 Fahrzeuge. 

„Jeder Lkw“, sagt Achim Hofmann, 
„belastet die Brücke so stark wie 20 000 
bis 40 000 Pkw.“ Denn dieses lässt ein 
Großversuch in den USA vermuten: Der 
Verschleiß einer Straße steigt mit der 
vierten Potenz der Achslast. 

E I N  4 0 - T O N N E R  mit vier Ach-
sen bringt pro Achse 10 Tonnen 
auf den Asphalt, das entspricht 
einer Wirkung von 10×10×10×10, 

also 10 000 Tonnen, bei vier Achsen 
insgesamt 40 000 Tonnen. Ein Perso-
nenkraftwagen mit zwei Tonnen Ge-
wicht verteilt auf zwei Achsen stresst 
die Straße lediglich mit zwei Tonnen. 

KORROSION IM DETAIL 

Motor der Korrosion ist der Elektronenhunger des Sauerstoffs.  
Von diesem angetrieben gibt Eisen Elektronen ab und löst sich  
als Ionen im Wasser (1). Die Elektronen fließen im Metall dorthin, 
wo die Sauerstoffkonzentration am größten ist: zum Rand des 
Tropfens (2). Dort reagieren Sauerstoff und Wasser unter  
Aufnahme von Elektronen zu Hydroxid-Ionen (3). Hydroxid- und 
Eisen-Ionen verbinden sich zu Eisenhydroxid (4), das sich in  
Eisenoxid-Hydroxid – also Rost – verwandelt und ablagert (5). 

Zink ist, wie Chemiker sagen, unedler als Eisen. Es gibt  
lieber Elektronen ab. Bei einer Verletzung der Schutzschicht 
werden daher vom Zink Elektronen freigesetzt (1).  
Sie fließen in die Reaktion von Sauerstoff mit Wasser zu  
Hydroxid-Ionen (2). Das Eisen bleibt heil. 

Achtung, Elektronenklau
Treffen Sauerstoff und Wasser auf Eisen, beginnt  

der Metallfraß. Den verhindert eine Schicht aus Zink 

Illustrationen: Illuteam
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Mehr als  verständlich, dass die Brücken 
dabei vermehrt Schaden nehmen und 
Risse bekommen. 

Die Sauerlandlinie hat obendrein den 
Nachteil, dass viele der Talquerungen 
eine Nordlage haben. „Da müssen wir 
im Winter Tausalz streuen, damit die 
Strecke befahrbar bleibt“, sagt Achim 
Hofmann. „Und Tausalz ist der Feind 
des Baustahls.“ Die Chlorid-Ionen si-
ckern durch Risse und Poren nach in-
nen. In Kooperation mit Sauerstoff und 
Feuchtigkeit fressen sie Löcher in das 
Metall. Das Gefährliche: Von außen ist 
der Schaden oftmals nicht zu erkennen. 
Keine Abplatzungen, nichts zerbröselt 
an der Oberfläche, aber darunter maro-
diert der Rost. 

Die Arbeitsbühne fährt langsam wei-
ter. Es wackelt und ruckelt. Gut 20 Me-
ter darunter schlängelt sich der Born-
bach durchs Gebüsch. Schwindelfreiheit 
ist Einstellungsvoraussetzung für Bau-
werksprüfer. Hinter dem ersten Pfeiler 
steigt Michael Hild, 51, der dritte Mann, 
in den Mini-Aufzug. 58 Meter vom Brü-
ckenkopf entfernt wurde beim großen 
Check eine Hohlstelle vermerkt. Um lo-
ses Material zu beseitigen, setzt Hild 
seinen Bohrhammer an. „Ganz schön 
mürbe“, ruft er seinen Kollegen zu. Im-
mer tiefer arbeitet er sich vor. „Oh, oh“, 
entfährt es ihm. Es bröselt und bröselt. 
20 Zentimeter tief ist das Loch jetzt. 
Für die Dokumentation wird es fotogra-
fiert. Sieht schlimm aus, Hild ist aber 

„noch relativ entspannt“. Der Schaden 
liegt am Rand der sogenannten Kappe, 
einem „Anbau“ der Brücke, der für die 
Tragfähigkeit nicht entscheidend ist. 
Aber es ist gut, dass neu gebaut wird. 
Nach vier Stunden klettert das Trio aus 
dem Untersichtgerät. Schluss für  heute. 
Am kommenden Tag werden sie weite-
re Abschnitte der Brücke prüfen, sich 
dann durch das Innere des  Hohlkastens 
arbeiten. Immer dem Rost auf der Spur. 

Der Rost im Fokus  
der Forscher 

D A S S  W I R  Ü B E R H A U P T  permanent 
gegen den Rost kämpfen müssen, ist die 
Folge einer gewaltigen  Naturrevolution. 
Uns scheint es selbstverständlich, dass 

unsere Atmosphäre zu gut 20 Prozent 
aus Sauerstoff besteht. Aber das war 
nicht immer so. Auf der Urerde existier-
te dieses Gas in freier Form, wenn über- 
 haupt, nur in Spuren. Bis vermutlich 
vor drei Milliarden Jahren – der genaue 
Zeitpunkt ist umstritten – vor allem 
Cyanobakterien in den Ozeanen einen 
neuen Stoffwechselweg beschritten: Sie 
nutzten Sonnenenergie, um aus Kohlen-
dioxid organische Materie aufzubauen. 
Die Fotosynthese war erfunden. 

A L S  A B F A L L P R O D U K T  bildete 
sich Sauerstoff, der sich peu à 
peu in der Atmosphäre anrei-
cherte. Der Stoff war giftig für 

die damals vorherrschenden Organis-
men. Aber das Leben meisterte diese 
Krise. Der Beleg dafür sind wir Men-
schen und all die anderen Tiere, deren 
Stoffwechsel dank des aggressiven Ga-
ses funktioniert. Der Rost ist sozusagen 
der Preis für unseren Atem. 

Heerscharen von Chemikern, Physi-
kern und Ingenieuren leisten weltweit 
hartnäckig und ausdauernd Gegenwehr 
gegen den stillen Zerstörer. Sie fahn-
den nach neuen Legierungen, die dem 
Sauerstoff trotzen, und beobachten auf 
der Ebene der Atome, was im korrodie-
renden Metall vor sich geht. Sie entwer-
fen neue Schutzlacke und entwickeln 
Detektoren, mit denen sich Rost früh-
zeitig erkennen lässt. 

An dem globalen Abwehrkampf be-
teiligen sich auch Wissenschaftler am 
Max-Planck-Institut für Eisenforschung 
in Düsseldorf. Ihre Labors sind unter-
gebracht in einem Backsteingebäude 
im Bauhaus-Stil, auch wenn zum For-
schungsgegenstand vielleicht eher eine 
kühne Stahlkonstruktion gepasst hätte. 

Im Institut verbindet sich die rohe, 
funkensprühende Welt der  Stahlwerker 
mit der feinsinnigen, auf höchste Präzi-
sion getrimmten Sphäre der Material-
for scher. In der Werkhalle schmelzen 
Techniker Eisen und Elemente wie Va-
nadium, Chrom, Molybdän oder Man-
gan zu neuen Legierungen, walzen und 
schmieden sie. Ein paar Türen weiter 
schauen Forscher per Atomsonden-To-
mografie ins Metall hinein und erken-
nen, wie sich die Atomsorten anordnen. 

Und kommen so auch dem Wesen 
des allgegenwärtigen Metallfressers auf 
die Spur. Auf den ersten Blick scheint 
dessen Entstehung einer ganz einfachen 
Gleichung zu folgen: Feuchte Luft + Ei-
sen – > Eisenoxid, vulgo Rost. Aber ge-
nauer besehen ist „die Korrosion von 
Eisen und Stahl eine sehr komplexe An-
gelegenheit“, sagt Michael Rohwerder, 
Leiter der Arbeitsgruppe Korrosion. 

Komplex deshalb, da Rostschichten 
sich gleich aus mehreren  verschiedenen 
Verbindungen des Eisens mit  Sauerstoff 
und sogenannten Hydroxid-Ionen zu-
sammensetzen. Sie tragen so klingen-
de Namen wie Magnetit, Goethit und 

Die Besucher  
der Völklinger Hütte 

schätzen das 
Farbspiel auf den 
Hochöfen, Wind

erhitzern und 
Gichtrohren. Seit 

1994 ist das Metall
werk Weltkultur erbe. 
Um es authentisch  

zu erhalten, wie  
es die UNESCO 

fordert, müssen die  
Denkmalpfleger auch 
den Rost bewahren.  

Der aber droht  
das Industriegebirge  

zu erodieren 
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Lepidokrokit. Und all diese Korrosions
produkte haben die unschöne Eigen
schaft, ein Vielfaches des Volumens von 
purem Eisen einzunehmen. „Das macht 
den Rost so gefährlich“, sagt Rohwer
der. Er geht auf wie Blätterteig und ent
wickelt dabei dermaßen viel Kraft, dass 
er selbst Beton sprengt. 

Außerdem durchziehen zahlreiche 
Poren die aufquellende Masse. Regen 
und Kondenswasser dringen ein, zwi
schen den diversen Eisenverbin dun gen 
werden Elektronen hin und hergescho
ben, Atome neu sortiert. Der Wechsel 
von feuchten und trockenen Phasen be
stimmt über die Zusammensetzung der 

Rostschichten, erklärt Rohwerder. Und 
die unterschiedlichen Schichten  wirken 
an der weiteren Zerstörung des Eisens 
aktiv mit. Es ist ein vielgestaltiger und 
wandelbarer Gegner, der an unserer In
frastruktur nagt. 

N O C H  M E H R  als die Details der 
Rostentstehung beschäftigt die 
Wissenschaftler allerdings die 
Frage: Wie lässt sich die Korro

sion verhindern? Eine klassische Ant
wort lautet: verzinken. Stahl mit einer 
Bruchteile von Millimetern dicken Zink
schicht zu schützen ist eine originelle 
Strategie. Denn eigentlich ist das Zink 

das unedlere der beiden Metalle, wie 
die Elektrochemiker sagen. Es reagiert 
bereitwilliger mit Sauerstoff und mit 
Feuchtigkeit. Bekommt die Zinkschicht 
einen Kratzer, wird nicht das Eisen an
gegriffen, sondern an seiner Stelle op
fert sich das Zink. Es löst sich auf, bil
det dabei zudem Korrosionsprodukte, 
die den Kratzer wieder schließen. 

Auf die Zinklage kommt in der Regel 
eine weitere Schutzschicht, etwa ein 
Lack. In diese Beschichtungen sind oft 
Korrosionshemmer eingebaut, Substan
zen, die wie Zinkphosphat dem Zink im 
Falle einer Verletzung helfen, die Wun
de wieder zu schließen. Dieser Ansatz 
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Mitarbeiter der  
Firma Kerntechnische 
Entsorgung Karlsruhe 

(KTE) kontrollieren 
Fässer mit radio

aktiven Abfällen auf 
Korrosion. Die 

Container stammen 
aus einem Zwischen

lager, in dem sie  
nach der Begut

achtung so lange 
wieder deponiert 
werden, bis die 

Endlagerstätte, der 
Schacht Konrad,  
fertiggestellt ist
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hat einen Nachteil: Feuchtigkeit laugt 
die Wirkstoffe aus – auch wenn sie gar 
nicht benötigt werden. Damit sie bei 
permanentem Schwund ausreichend 
vorhanden sind, müssen sie in großen 
Mengen in den Beschichtungen  stecken. 
Und können also auch in gro ßen Men-
gen ausgewaschen werden – eine un-
nötige Belastung der Umwelt, etwa mit 
Schwermetall. 

Das muss intelligenter gehen,  sagten 
sich Rohwerder und Kollegen. Sie ar-
beiten an der Entwicklung von Schutz-
häuten, die selber feststellen können, 
wenn Korrosion am Werk ist, und nur 
dann gespeicherte Substanzen freiset-
zen. So wie unser Körper Reparatur-
trupps – Blutplättchen, Immunzellen – 
erst aktiviert, wenn er verwundet ist. 

In Rohwerders Labor fährt in einer 
Apparatur, die an ein Mikrowellengerät 
erinnert, eine filigrane Nadel über ein 
Stück verzinkten Stahl. Immer wieder 
rastert die „Kelvin-Sonde“ ein Recht-
eck von einigen Millimetern Länge und 
Breite ab und misst dabei die elektrische 
Spannung. Ausgehend von einem De-
fekt frisst sich unter einer Lackschicht 
die Korrosion voran. Wo sie unterwegs 
ist, sinken die Millivolt-Werte. 

In den Lack haben die Forscher in-
telligente „Heilstoffe“ eingebettet. Sie 
sind verpackt in winzige Container, die 
spüren, wenn sich die elektrische Span-
nung ändert. Dann öffnen sie ihre Ka-
näle und setzen die Substanzen frei, die 

den Metallfraß beenden. Parallel dazu 
tüfteln die Max-Planck-Wissenschaft-
ler an  einer Methode, auch die beschä-
digte Lackschicht wiederherzustellen. 

„Dann hätten wir eine echte Selbsthei-
lung“, sagt Rohwerder. 

D A S S  S I C H  die Anstrengungen 
der Stahlschützer lohnen, zeigt 
sich etwa bei Autos. Noch in den 
1980er Jahren schienen Rostlö-

cher im Bodenblech oder rotbröse liger 
Schorf am Kofferraumdeckel unver-
meidlich. Glücklich, wer mit Spachtel-
masse und Schweißgerät umzugehen 
wusste. Mittlerweile garantieren die 
Hersteller acht oder gar 30 Jahre Rost-
freiheit. Die Erfolgsstrategie dahinter: 
perfekt verzinkte Bleche, verbesserte 
Lacke und konsequentes Vermeiden 
von Stellen, an denen sich Feuchtigkeit 
sammeln kann, etwa in den Türfalzen. 
Der rote Angreifer hat zumindest bei 
Autos seine Zähne verloren. 

Der schöne Rost

N I C H T  F Ü R  J E D E N  ist der Rost ein 
Schreckgespenst. Mancher findet sogar 
Gefallen an dem rotbraunen Schorf – 
beispielsweise auf der Skulptur des bas-
kischen Bildhauers Eduardo Chillida 
vor dem Bundeskanzleramt in Berlin. 
Oder aufgeblüht aus sogenanntem Cor-
tenstahl etwa an Hausfassaden. Diesen 
speziellen Stahl haben die Metallurgen 

so präpariert, dass die  Korrosionsschicht 
sich nicht immer tiefer frisst, sondern 
das Metall schützt. Und einige finden 
den Look so schön, dass sie ihr Auto mit 
Rostfarbe lackieren. 

Die braune Patina veredelt. Sie ist 
die Signatur der Vergangenheit, des Er-
lebten. Im Kontrast zu einer Welt, in der 
mehr und mehr das Digitale, Virtuelle 
dominiert, steht das rohe, angegriffene 
Metall für die harte materielle Realität, 
für Authentizität. 

Es gibt einen Ort, an dem dieses 
Empfinden kulminiert, an dem die Am-
bivalenz des zerstörerischen und des 
ästhetischen Rosts sich zuspitzt. Ein 
Ort, zu dem jährlich viele Zehntausen-
de Besucher kommen: die Völklinger 
Hütte. Die Anlage ist ein Gebirge aus 
Röhren, Aufzügen, Hochöfen,  Koksöfen, 
Hallen, Arbeitsbühnen. Ein stählerner 
Gigant, der zu Betriebszeiten die Hölle 
war, der sich heute jedoch entspannt 
durchwandern lässt. Und dabei eine be-
achtliche Farbpalette zeigt: Der erste 
frische Rostansatz leuchtet orangefar-
ben, dann altert das Eisen-Sauerstoff- 
Gemisch, wird rotbraun, braun bis blau-
violett. Die Besucher lieben das Kolorit. 

Im Jahr 1994 erklärte die UNESCO 
die Völklinger Hütte zum Weltkultur-
erbe der Menschheit, als erstes Denk-
mal der Industriegeschichte. 

Als das Eisenwerk nach gut 100-jäh-
rigem Bestehen 1986 stillgelegt wurde, 
hätten die Völklinger das rostige Mons-
trum am liebsten abgerissen. Zu groß 
waren Frust und Verbitterung über den 
Verlust der Arbeitsplätze. Heute kom-
men Denkmalschützer an die Saar, um 
zu lernen, wie sich Bauwerke aus Eisen 
und Stahl sanieren und erhalten lassen. 

Sie landen dann bei Andreas Timm. 
Der Architekt und Stadtplaner leitet 

Manch einer  
liebt den rotbraunen 

Look so sehr, dass  
er, wie der Land

maschinentechniker 
Andy Abeler, sein 
Auto mittels Salz  

und Rostlack künst
lich korrodiert
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seit 2009 die Denkmalbauabteilung der 
Völklinger Hütte. Von seinem Arbeits-
zimmer im ehemaligen Hochofenbüro 
aus steuert der 58-Jährige mit dem 
Faible für  feinen Zwirn – Krawatte muss 
schon sein – die Instandhaltung. 

Timm unterscheidet zwischen gu-
tem und bösem Rost. „Der gute Rost ist 
eine Oxidationsschicht, die zunächst 
vor weiterem Angriff schützt“, sagt der 
Architekt. „Der böse Rost ist der Blätter-
teigrost, bei dem Wasser eingelagert 
wird. Und der Blätterteigrost ist bei uns 
sehr ausgeprägt. Wenn es regnet, seh 
ich den Rost immer wachsen.“ 

Der Anspruch der UNESCO stellt die 
Denkmalschützer vor eine eigentlich 
unlösbare Aufgabe: Es gilt, das Weltkul-
turerbe vollständig und authentisch zu 
erhalten. Das heißt, sie müssen auch 
den Rost bewahren, der doch gleich zei-
tig alles zu zerstören droht. Timm weiß: 
Wenn er die Anlage hundertprozentig 
authentisch erhält, nichts daran verän-
dert, nirgendwo eingreift, „dann führt 
das zum Verfall. Wenn ich andererseits 
vollständig erhalten will, muss ich auf 
Authentizität verzichten.“ 

Was das bedeutet, zeigt der Architekt 
bei einem Gang über das Gelände. Helm 
auf und los. Neben dem Hochofenbüro 
liegt die Möllerhalle. Hier lagerten frü-
her 12 000 Tonnen Rohstoffe, hier wur-
den die Hängebahnwagen mit Eisenerz 
und Zuschlag für die Hochöfen beladen. 

Andreas Timm weist auf einen Träger: 
„Den mussten wir unten ein Stück aus-
schneiden und durch ein neues Profil 
ersetzen.“ Zu weit war die Korrosion 
fortgeschritten, die Sicherheit war be-
droht. Aber als Ersatz wählten sie einen 
Stahl mit einer chemischen Zusammen-
setzung, die derjenigen des Originals 
möglichst nahe kommt. Ein Rest von 
Authentizität. 

D E R  A R C H I T E K T  sieht sich ein 
bisschen auch als Chirurg: „Chir-
urgen müssen manchmal hart 
sein. Sie müssen brutal gegen 

den Feind vorgehen, etwa ein Bein am-
putieren, um den Patienten zu retten.“ 

In 40 Meter Höhe krümmt sich über 
dem Hochofen ein mächtiges Rohr. Acht 
Millimeter Wandstärke sollen Rohre 
mindestens haben. Zu solch ausgesetz-
ten Stellen schickt Timm dann schon 
mal Industriekletterer hoch, damit sie 
Proben nehmen. Bei diesem „Hosen-
rohr“, einem Abgasrohr, erbrachte eine 
Probebohrung: zu dünn. Es mussten 
viele Bleche ausgetauscht werden. Aber 
statt das Rohr einfach wieder verrosten 
zu lassen, versahen die Denkmalschüt-
zer es mit einem rostbraunen Farban-
strich. Es sollte unauffällig bleiben.

Heute ist dieses Hosenrohr hellgrau. 
Timm ärgert sich: „Das Farbpigment 
war instabil gegen UV-Licht. Da kann 
man nur den Kopf schütteln.“ 

Zielsetzung der Denkmalschützer ist 
es, die technischen Zusammenhänge 
der Gesamtanlage zu bewahren. „Wir 
versuchen den Eindruck zu erhalten, 
dass es sich um eine stillgelegte Hütte 
handelt“, sagt Timm. Und manchmal 
setzen sie dann eben auf rostbraune 
Farbe statt auf echten Rost. Als die Ei-
senhütte noch produzierte, war Korro-
sion kein Problem. Die unglaubliche 
Hitze, die von den Hochöfen, der Koke-
rei, den Winderhitzern ausging, hielt 
Feuchtigkeit fern, den Faktor, der den 
Rost böse werden lässt. 

Millionen Tonnen Eisen und Stahl 
haben die Hochöfen und Konverter in 
Völklingen bis zu ihrer Stilllegung aus-
gespuckt. Als Stahlträger ist das Metall 
verbaut worden, als Draht hat es Lände-
reien umzäunt, als Stahlhelme wurde 
es in die Schützengräben von Verdun 
getragen, als Granathülsen hat es den 
Tod gebracht. Eine Menge davon  dürfte 
inzwischen den Weg allen elemen taren 
Eisens gegangen sein, das in Kontakt 
mit der irdischen Atmosphäre kommt, 
den Weg zurück zu seinem Ursprung, 
zum Eisenoxid, zurück in die Arme des 
Sauerstoffs. 🌍

GEO-Reporter KLAUS BACHMANN (l.) 
konnte auf der Völklinger Hütte  

noch die rohe Gewalt spüren, mit der  
das Eisen aus dem Griff des  

Sauerstoffs gerissen wurde. Für den 
Fotografen FRANK HERFORT  
war es ein irrsinniges Gefühl, im  
Trockendock direkt unter dem 

gigantischen Frachter zu stehen. 

Architekten  
gestalten Fassaden 
mit Cortenstahl, den  

nach einer Weile  
eine schützende 

Rostschicht überzieht.  
Sie verpasst dem 

Einfamilienhaus eine 
Industrieanmutung

GEO 11 2019128


