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Mit Bernstein am Start

Restaurator Michael Schmidt rekonstruiert den Lack eines
100 Jahre alten Grand Prix-Rennwagens von Mercedes

Er

hat genau einen Versuch. Restaurator Michael
Schmidt setzt den Pinsel an und zeichnet den geschwungenen schwarzen Schriftzug mit ruhiger Hand auf die
Motorhaube: Mercedes. Mit diesen letzten Pinselstrichen geht eine höchst komplexe und zugleich einzigartige Restaurierungsarbeit zu Ende.
Die Motorhaube, auf die Schmidt den Schriftzug
setzt, gehört zum Originalnachbau eines MercedesRennwagens aus dem Jahr 1908. Nach alten Papierzeichnungen wurde der Wagen im Mercedes-Benz
Classic Center in Fellbach bei Stuttgart über fünf Jahre
hinweg originalgetreu bis auf das letzte Schräubchen
nachgebaut. Schmidts Aufgabe war es, den historischen
Lack in seiner authentischen Rezeptur herzustellen und
damit den Wagen zu lackieren. Eine Herausforderung,
die auch für einen erfahrenen Restaurator keine Routinearbeit ist. Für die Rekonstruktion des Lacks war eine
detaillierte Recherchearbeit nötig, die ihn zurückführte
ins Jahr 1908, ganz an den Anfang der Geschichte.

Das Wetter ist sommerlich freundlich an diesem Julimorgen
1908 in der französischen Küstenstadt Dieppe an der Atlantikküste. Die weißen Kreidefelsen reflektieren das Sonnenlicht, die
Straßen sind überfüllt mit Menschen. Es ist der Tag des großen
Autorennens von Frankreich, des Grand Prix, ausgerichtet vom
Automobile Club de France. Am Start haben sich die Rennwagen der Grand Prix-Klasse versammelt, hinter dem Steuer
sitzt die Rennfahrerelite. Opel, Fiat, Austin sind dabei, auch
drei Karossen von Mercedes. Einer der Mercedes-Fahrer ist
Christian Lautenschlager – er wird am Ende des Tages nach
zehn Runden über insgesamt 769,88 km, die er in 6 Stunden,
55 Minuten und 43 Sekunden zurücklegt, als Sieger ins Ziel
fahren. Das Rennen wird zur Legende, gleich sechs deutsche
Mercedes-Fahrer belegen die ersten Plätze. Mercedes hat im
Rennsport wieder die Nase vorn.
Abb. 1
Jubel für
Mercedes: Der
legendäre Rennwagen beim
Grand Prix
in Dieppe

Nur ein paar Lacksplitter vom Original-Fußpedal als
Anhaltspunkt
Bei der Rekonstruktion des Rennwagens tauchten alle
Beteiligten ein in die Geschichte des Autobaus, wie er
vor über 100 Jahren praktiziert wurde. Alles sollte so sein
wie einst: ein Motor aus Eisen und Alu gegossen, Räder

aus Holz und natürlich der Lack in Originalzusammensetzung. Michael Schmidt, einer der Geschäftsführer
der RSP GmbH, Restaurierung und Denkmalpflege in
Kirchstockach bei München, hat schon früher mit dem
Mercedes-Benz Classic Center zusammengearbeitet.
„Üblicherweise geht es darum, alte Lacke an Oldtimern zu konservieren“, erzählt er. „Diesmal aber musste ein Lack komplett rekonstruiert werden.“ Alles, was
Schmidt als Anhaltspunkt hatte, waren einige Lacksplitter des Original-Fußpedals von jeweils 0,5 mm Größe.

Abb. 2
Einzige Quelle: wenige Original-Lacksplitter

Es war zunächst nicht mal eindeutig zu ermitteln,
welche Farbe der Rennwagen im Original besessen hatte. Das existierende Bildmaterial enthält ausschließlich
Schwarzweißaufnahmen, die eine genaue Farbbestimmung nicht zuließen, aber nahelegten, dass es ein heller
Farbton gewesen sein musste. Recherchen in Archiven
und in der Bibliothek des Deutschen Museums in München bestätigten die Vermutung: Der Rennwagen war
weiß, so wie alle deutschen Rennwagen aus dieser Zeit.
Am Start des Großen Rennens in Dieppe versammeln sich die
Rennwagen der Grand Prix-Klasse, traditionell entsprechend
ihrer Nationalität lackiert: die amerikanischen Fahrzeuge sind
weiß-rot, die englischen grün, die französischen blau, die italienischen rot, die belgischen gelb lackiert und die deutschen Wagen
sind weiß. Nach dem Startschuss durch einen Kanonenschlag
gehen die deutschen Wagen von Anfang an mit in Führung.

Abb. 3
Immer derselbe Look: Historische Mercedes-Rennwagen

24

Restaurator im Handwerk | 2/2017 | Mobiles Kulturgut

Kriminaltechnisches Institut ermittelt die Lackzusammensetzung
Zuerst galt es, die Zusammensetzung des historischen
Lacks zu ermitteln. Vergleichsobjekte aus dieser Zeit
konnten als Referenz herangezogen werden, jedoch ist
nur bei sehr wenigen der Originallack erhalten geblieben.
Quellen zu Lackierverfahren sind spärlich. Schließlich
fand Schmidt einige Hinweise in alten Lackiererzeitschriften und Handbüchern, in denen Verfahrensbeschreibungen erklärt wurden, und Informationen darüber, wie die Lacke damals aufgebaut waren. Die Farbe
war mit dem Pinsel aufgetragen worden, „Spritzpistolen
kamen erst ab etwa 1910 zum Einsatz, dementsprechend
änderten sich dann auch die Lacksysteme.“
Den entscheidenden Schlüssel für die Rezeptur der
Farbe lieferte jedoch ein Forensiker: Dr. Heinz Fräßdorf, Chemiker im Kriminaltechnischen Institut des
Landeskriminalamtes Bayern. Er wertete die vorhandenen Lackproben in seinem Münchner Labor aus. Mit
der Stereolupe bestimmte er die Lackschichten zunächst
visuell und ermittelte dann die Rezepturbestandteile
− also Bindemittel und Pigmentierung – mit schwingungsspektroskopischen Methoden (Fourier-TransformInfrarotspektroskopie und Raman-Spektroskopie). Das
Ergebnis: Zwei Lacke kamen damals zum Einsatz – eine
Grundierung und ein Decklack. Als Bindemittel war
das Naturharz Bernstein verwendet worden, der weiße
Farbton des Decklacks setzte sich aus dem Weißpigment
Bleiweiß und dem Gelbpigment Chromgelb zusammen.
Beide wollte Restaurator Schmidt aber nicht verwenden. „Sie sind als gesundheitsschädlich eingestuft“,
erklärt er und fügt hinzu: „Die Pigmente Bleiweiß und
Chromgelb sind zwar hervorragend in ihren Eigenschaften und in ihrer Verarbeitung, aber eben giftig.“ Hier
galt es nun abzuwägen: Wie wichtig ist es in diesem
Fall, beim Original zu bleiben? Oder ist eine Abweichung zu rechtfertigen? Ja, sie ist es, entschied Schmidt,
schließlich ging es um eine Rekonstruktion. Historische
Authentizität hat ihre Berechtigung, aber nicht um den
Preis einer heutzutage eindeutig nachzuweisenden Gesundheitsgefährdung. Für die Pigmentmischung musste
also eine Alternative her.
Fräßdorf hatte anhand historischer Farbfächer namhafter Fahrzeuglackhersteller bei der vergleichenden
Farbtonbestimmung unter der Stereolupe zwei gut übereinstimmende Mercedes-Farbtöne ermittelt. „Das war
meine Vorgabe für die Mischung“, so Schmidt. Allein
der Bernstein, der mit Leinöl zum Lackbindemittel verkocht wurde, war schon honigfarben. „Es konnte nie ein
rein weißer Lack daraus werden“. Schließlich wurde es
eine Pigmentmischung aus Titan- und Zinkweiß, was
dem gewünschten Original-Farbton entsprach.
Die Lackherstellung verlangte Fingerspitzengefühl:
das Mischungsverhältnis Pigment und Lösungsmittel
musste so austariert sein, dass der Lack gut streichfähig
war, einen optimalen Verlauf und eine gute Deckkraft
hatte, aber eben auch schnell antrocknete und schließlich den wünschenswerten Glanzgrad besaß. Ebenso
verhielt es sich mit der Grundierung, bei der in erster
Linie gute Fülleigenschaften gefordert waren. Es waren
viele stehende, liegende und gewölbte Fahrzeugteile zu
streichen, da musste der Lack die richtige Konsistenz zur
Verarbeitung haben. Das optimale Mischungsverhältnis

wurde schließlich durch Versuchsreihen erstellt: Bernstein, mit Leinöl verkocht, bildete den Grundlack, in den
die genau dokumentierten Pigmentmischungen eingearbeitet wurden. Die langen Trocknungsphasen der Farbproben machten den Gesamtprozess sehr zeitintensiv.
Lehmpisten setzten Autolackierung vor 100 Jahren
extrem zu
„Die Lacke von damals waren viel empfindlicher als heute und mussten gleichzeitig viel mehr aushalten“, weiß
Schmidt: Die Straßen waren meist aus Kopfsteinpflaster
oder einfach Lehmpisten voller Schlaglöcher. Dies bedeutete eine viel intensivere Pflege, da der Lack schnell
stumpf wurde. Die Lackierung selbst war in der Autofertigung damals eine aufwendige Prozedur. Sie nahm
oftmals mehr als dreihundert Arbeitsstunden in Anspruch und zog sich über zwei bis drei Wochen hin. Die
Lacke wurden in mehreren Schichten aufgetragen und
trockneten extrem langsam, „jede Schicht mindestens
einen Tag lang“.
Die Rennstrecke an der französischen Küste im Juli 1908 ist
extrem ramponiert. Am Tag zuvor fand bereits ein Rennen
statt, die Strecke ist voller Schlaglöcher und die Spuren sind
stark ausgefahren. Die Fahrer und Mechaniker sind dem aufgewirbelten Teerstaub ausgesetzt, der ihnen in die Augen wirbelt.
„Alle Lenker und Mechaniker mussten sich nach dem Rennen
zur Pflege ihrer Sehorgane in ärztliche Behandlung geben“,
heißt es in der „Rad-Welt“ vom 10. Juli 1908. Je dichter ein
Fahrer auf den Konkurrenten vor ihm aufrückt, desto größer ist
die Gefahr, dass ihm kleine Steinchen ins Gesicht geschleudert
werden. Bei Christian Lautenschlager zerstört der aufgewirbelte Teer sogar ein Glas seiner Rennbrille. „Die Scherben
tanzten mir nun innerhalb der Brille vor dem Auge auf und ab,
bis ich am Depot meine Brille gegen eine andere auswechseln
konnte“, berichtet Lautenschlager nach dem Rennen. Und auch
die Lacke der Wagen nehmen dabei Schaden.

Die Fräßdorfsche Analyse hatte ergeben, dass beim
Grand Prix-Rennwagen mehrere Lackschichten aufgetragen worden waren. Allein die Grundierung bestand
aus drei Schichten, auch um Werkspuren vom Fahrzeugbau zu überdecken und einen glatten Untergrund
zu schaffen. Der Decklack setzte sich nochmal aus drei
bis fünf Farbschichten zusammen. Am Ende der Lackierung werden es an die acht Kilo Lack sein, die Schmidt
auf den Oldtimer-Nachbau gestrichen hat.

Abb. 4
Zuerst wird das
Chassis geliefert
und lackiert.
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Abb. 5
Bereit für die
Pinselarbeit: das
lackierte Chassis,
nach der Hochzeit mit Motor
und Karosserie

Abb. 8
Nach fünf
Jahren geht eine
aufwendige
Rekonstruktionsarbeit zu Ende:
der MercedesRennwagen von
2008

Jeder Pinselstrich muss sofort gelingen
Die Lackierung erfolgte in Etappen: Das Classic Center in Fellbach lieferte zunächst das Fahrzeuguntergestell, also den Rahmen mit den Achsen, ohne Aufbauten
und Motor. Nachdem das Chassis grundiert und lackiert worden war, kam das Gestell wieder zurück nach
Fellbach. Hier wurden nun die Karosserieteile und der
Motor gefertigt und montiert und anschließend wieder
komplett zur Lackierung geliefert.

Jede Lackschicht trug Schmidt mit dem Pinsel auf.
Jeder Pinselstrich musste auf Anhieb sitzen, Ansätze
und Überlagerungen galt es zu vermeiden, ein mehrmaliges, sofortiges Überstreichen und Vertreiben ließ die
Lackkonsistenz nicht zu. „Ich musste Pinselbahn neben
Pinselbahn legen.“ Nach jeder Trocknungsphase erfolgte
ein Nassschliff von Hand. „Hätte ich einen elektrischen
Handschleifer verwendet, so hätte die Gefahr bestanden, zu schnell durchzuschleifen.“ Erst mit dem letzten
Pinselstrich ist die Rekonstruktion des Rennwagens abgeschlossen.
Genau hundert Jahre nach dem Großen Rennen
von 1908 ist der rekonstruierte Mercedes Grand PrixRennwagen auf dem Weg nach Dieppe. Die Beteiligten
an dem Projekt haben alles darangesetzt, den Nachbau
des Wagens rechtzeitig zum Start des historischen Autorennens abzuschließen − schließlich war es der Traum
des Autobesitzers, im Jahr 2008 mit diesem Wagen an
den Schauplatz des legendären Autorennens zurückzukehren. Er sieht tatsächlich genauso aus und fährt sich
wie damals, als Lautenschlager mit ihm als erster ins
Ziel einfuhr. Und so ist ein Kapitel Automobilgeschichte
wieder sichtbar gemacht worden.

Abb. 6 und 7
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Historische Quellen zu den Texten in kursiver Schrift:
http://media.daimler.com/marsMediaSite/de/instance/ko/
Ein-spannendes-Rennen-auf-extrem-schlechter-Wegstrecke.
xhtml?oid=9361500
Bayerischer Rundfunk (BR): Dokumentation über die Autorekonstruktion „Grand Prix 1908“

Abb. 9
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Grundierte Karosserieteile

Rückansicht des rekonstruierten Rennwagens

