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Die „Neue Orangerie“ in Pots-
dam entstand in den Jahren 1851 
bis 1864 nach Ideen des Königs 

Friedrich Wilhelm IV. aus Vorbildern 
römischer Villen und der Uffizien in Flo-
renz, den Plänen von Ludwig Persius und 
der endgültigen Fassung durch Friedrich 
August Stüler. Sie gilt als das bedeutendste 
klassizistische Bauwerk im 19. Jahrhun-
dert in der Parklandschaft Potsdams. Zur 
„Neuen Orangerie“ gehören ein Südwest-
f lügel und dazu eine sechs Meter hohe 
Spindeltreppe aus Stahl und Gusseisen. Im 
Rahmen einer umfangreichen Sanierung 
der Bausubstanz wurde die Treppe im 
Auftrag der Stiftung Preußische Schlösser 

Schonend Schweißen
Restaurierung: Beim Schweißen von Grauguss kommt es auf die Erfahrung des Metallhand-
werkers an. Worauf Sie dabei achten müssen, wird am Beispiel der Restaurierung einer Spindel-
treppe aus Stahl und Gusseisen beschrieben.  Joachim Schmidt

angenietet, der der Wendelform der Trep-
pe folgt und auf dem Podest endet. Die 
schlechte Standsicherheit und Tragfähig-
keit machten eine umfangreiche Restau-
rierung erforderlich. Spaltkorrosion an 
fast allen Wangenaugen und an den Füge-
stellen für die Setzstufen führte zu Brü-
chen und Ausbrüchen an den gusseisernen 
Konstruktionsteilen. Drei Traillen fehlten 
und mussten durch Neuguss ersetzt wer-
den.

Das gesamte Gusseisen war narbenför-
mig korrodiert und die Ornamentik 
dadurch reduziert. Außerdem gab es Fehl-
stellen im Guss, die ebenfalls auf Korro-
sion zurückzuführen waren. Insgesamt 

hatte sich die Treppe durch die Korro-
sionsschäden verzogen, die Statik war 
damit nicht mehr gewährleistet.

Restaurierung durch Schweißen 
und Neuanfertigung
Bei der Demontage wurde die Treppe in 
drei Teile zerlegt. Der durch Trennschnitte 
verursachte Materialverlust wurde bei der 
Restaurierung durch Auftragsschweißen 
wieder ergänzt. Der Handlauf, die Podest-
platte und die Zapfensäule wurden durch 
Aufbohren der Verschraubungen und 
Vernietungen gelöst. Die Oberf lächen 
wurden im Trockenstrahlverfahren mit 
Schlackengranulat mit dem Reinheitsgrad 
Sa 2,5 gereinigt. 

Eine Trittstufe, Wange und Setzstufe 
wurden mit der historischen Beschichtung 
als Referenzflächen belassen. Brüche in 
den Gussteilen wurden durch Kaltschwei-
ßen mit Nickel-Elektroden geschlossen. 
Die Festigkeit der Schweißverbindungen 
wurde teilweise durch zusätzlich einge-
brachte und verschweißte Stahlstifte 
erhöht. Stahlarmierungen aus acht Milli-
meter dicken Gewindestangen sicherten 
die Festigkeit der Traillen. 

Bei allen Traillen mussten die Verbin-
dungsbolzen ersetzt werden. Die dafür 
notwendigen Teile wurden neu hergestellt. 
Für das Anschweißen der abgebrochenen 
Wangenaugen wurde eine Schweißvor-
richtung gebaut, die die Justierung der 
beiden zu verschweißenden Konstruk-
tionsteile sicherte. Für das Anschweißen 

Schonendes Kaltschweißen von 
Grauguss
Der Erfolg beim Schweißen von Grauguss 
ist abhängig von der Güte des Werkstoffs, 
seiner Homogenität und der praktischen 
Erfahrung des Schweißers. Nicht selten 
erschweren Lunker die Arbeit, deren Vor-
handensein sich erst bei der Nahtvorbe-
reitung oder beim Schweißen herausstellt. 
Beim Warmschweißen von Gusseisen wird 
vorausgesetzt, dass ein bestimmtes Wär-
meregime sorgfältig eingehalten werden 
kann, das von der Werkstoffzusammen-
setzung abhängt. Dazu gehört, dass das 
Bauteil gleichmäßig erwärmt und abge-
kühlt werden kann. 

Das ist bei großen Werkstücken, kom-
plizierten Konstruktionen oder unter-
schiedlichen Werkstückdicken schwierig 
und technisch aufwendig. Unter bestimm-
ten Bedingungen kann auch für Grauguss 
das Kaltschweißen eingesetzt werden, ein 
Verfahren, bei dem ein artfremder Zusatz-
werkstoff verwendet wird. Auf folgendes 
ist dabei zu achten:

Bei Rissen müssen die Rissenden abge- ■

bohrt werden, damit ein Weiterreißen 
verhindert wird.
Die Nahtvorbereitung soll so ausge- ■

führt werden, dass nach Möglichkeit 
ein Vollanschluss erreicht wird. Bei 

und Gärten Berlin-Brandenburg im Som-
mer 2008 vom Berliner Metallrestaurator 
Georg Ignaszewski restauriert.

Gründliche Bestandsaufnahme
Die Treppe aus einer Stahlspindel und aus 
gusseisernen Setz- und Trittstufen mit 
Ornamentik ist nicht nur ein Schmuck 
der Fassade, sie hat auch eine Funktion. 
Das Podest ist mit dem Altan verbunden, 
wodurch die Treppe vom Gebäude aus 
betreten werden kann.

Die Außenseiten der Treppe werden 
bogenförmig durch Wangen begrenzt, an 
deren Augen jeweils eine Traille ansetzt. 
Auf die Traillenspitzen ist der Handlauf 

Die gelungene 
Restaurierung: die 
Spindeltreppe vor-
her und nachher.
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Mit dieser Vorrichtung 
wurde das Wangenauge 
angeschweißt.

der Wangenaugen an die Wange wurden 
auch hier zusätzliche Stahlverstiftungen 
angebracht. Sie wurden mit dem MAG-
Verfahren verschweißt, der Eisenguss 
anschließend mit Ni-Elektroden geschlos-
sen. 

Das Kaltschweißen wurde auch für die 
Ausbesserung von Gussfehlern und für 
die Ergänzung von Ausplatzungen einge-
setzt. Die Stahlspindel konnte aufgrund 
der Korrosionsschäden nicht wieder ver-
wendet werden. Sie wurde durch eine 
Spindel aus Edelstahl (1.4571) ersetzt.

Beschichtung nach historischem 
Vorbild
Der Korrosionsschutz wurde nach Vor-
gaben der Denkmalpflege und dem his-
torischem Vorbild hergestellt. Das bei der 
Restaurierung ausgeführte Beschichtungs-
system besteht aus einer Grundierung mit 
Öl-Bleimennige und einer Zwischen- und 
Deckschicht aus Öl-Kunstharz im NCS-
Farbton.

Insgesamt ergab sich eine Beschichtung 
mit einer Dicke von 200 Mikrometern. 
Kleinere Gussfehler wurden ausgekittet. 
Die Referenzf lächen mit historischer 
Beschichtung wurden durch viermalige 
Beschichtung mit klarem Zwei-Kompo-
nenten-Polyurethan gesichert.

Für die Lebensdauer des Korrosions-
schutzes wird davon ausgegangen, dass die 
restaurierte Treppe zur Korrosivitätskate-
gorie C 2 (geringe Korrosionsbelastung) 
nach DIN EN ISO 12944 gehört.

Schweißen Sie  
Stahlstifte mit ein
Eine zusätzliche Sicherung der 
Schweißverbindung beim Kaltschwei-
ßen von Grauguss kann erreicht wer-
den, wenn Decknähte quer zum Riss-
verlauf gesetzt und Stahlstifte in Sack-
löchern des gesunden Grundwerkstoffs 
mit verschweißt werden.

SchweiSS-Tipp
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Autor
Dipl.-Ing. Joachim Schmidt 
war viele Jahre als Schweiß-
fachmann tätig und arbeitet 
jetzt als Fachautor, Berater 
und Referent auf dem Gebiet 
der Schweißtechnik und des 
Korrosionsschutzes.

infos im internet/Downloads:
Auf www.mt-metallhandwerk.de im The-
menfeld Trennen und Fügen finden Sie weite-
re Informationen über die Potsdamer Baumeis-
ter und die „Neue Orangerie“ und weitere Bilder 
von der Sanierung.

größeren Werkstoffdicken ist eine U- 
oder Doppel-U-Naht zweckmäßig.
Im Bereich der Schweißverbindung ist  ■

die Gusshaut zu entfernen.
Das Bauteil muss während des Schwei- ■

ßens gleichmäßig handwarm bleiben.
Bei größeren Bauteilen ist ein vor- ■

sichtiges gleichmäßiges Vorwärmen 

des gesamten Bauteils auf Handwärme 
notwendig.
Es sollen möglichst Elektroden mit  ■

einem kleinen Durchmesser (maximal 
3,25 Millimeter) eingesetzt werden.
Es sind nur kurze Nähte zu schweißen,  ■

deren Länge etwa das Zehnfache des 
Elektrodendurchmessers beträgt.
Bei größeren Bauteilen ist an verschie- ■

denen Stellen so zu schweißen, dass die 
Wärme gleichmäßig verteilt wird.
Die geschweißten Nähte sind unmit- ■

telbar nach dem Schweißen zur Ver-
ringerung von Zugspannungen leicht 
zu hämmern.
Das Bauteil muss nach dem Schweißen  ■

langsam und gleichmäßig abkühlen 
und ist deshalb gegen Zugluft zu 
schützen.

Die Elektroden, die für das Schweißen 
eingesetzt werden können, sind Sonder-
elektroden aus Nickel. Sie sind mit kleinen 
Stromstärken (2,5 Millimeter Elektroden-

durchmesser mit etwa 60 bis 80 Ampere) 
zu verschweißen. Die Schweißnähte kön-
nen spanend bearbeitet werden (Härte 
etwa 160 bis 180 Brinellhärte).

Fazit: Ursprünglich erhalten
Eine wesentliche Forderung der Denkmal-
pflege besteht darin, Werkstoff und Form 
eines Denkmals in seinem Ursprung zu 
erhalten. Das ist oft nur mit dem Schwei-
ßen möglich. Der Erfolg beim Schweißen 
von Grauguss ist abhängig von der Güte 
des Werkstoffs, seiner Homogenität und 
der praktischen Erfahrung des Schwei-
ßers. Unter bestimmten Bedingungen 
kann auch für Grauguss das Kaltschwei-
ßen eingesetzt werden. Eine Spindeltreppe 
an der „Neuen Orangerie“ ist ein gelunge-
nes Beispiel. u


