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Erkennen

Zu Beginn steht die ei-
gentliche Aufnahme von 

Feuchtigkeit des Rumpf-
materials. Diese Aufnahme 
erfolgt durch Diffusion. Die 
Geschwindigkeit, mit der die-
se voranschreitet, hängt von 
unterschiedlichen Faktoren 
ab. Neben Dichte und Tem-
peratur spielt in erster Linie 
die Qualität des Rumpfla-
minates die entscheiden-
de Rolle. Die Feinschicht, 
oder auch Gelcoat genannt, 
reduziert und verlangsamt 
die Wasseraufnahme. So-
wohl die Güte dieser Schicht 
selbst als auch seine Verar-
beitung und Anbindung an 
die folgenden Lagen sind 
in diesem Zusammenhang 
entscheidend.
Ist die Feuchtigkeit einmal 
in das eigentliche Laminat 
diffundiert, beginnt die so 
genannte Hydrolyse. Hierun-
ter versteht man vereinfacht 

Durch VBS-Sachverstand Bootsschäden vorbeugen
Um Bootschäden und damit aufwändige und teure Reparaturen im Vorfeld zu vermeiden, 

wenden Sie sich an einen qualifizierten Sachverständigen aus dem VBS (Verband der 
Sportboot- und Schiffbau-Sachverständigen e.V.). Hier erhalten Sie professionelle Unterstüt-
zung und Beratung rund um Ihr Boot. Weitere Informationen finden Sie durch die
Geschäftsstelle in Köln, Tel.: 0221-5957112

www.VBSev.de

Osmose
Wie man dem Gespenst den Schrecken nimmt

gesagt eine Aufspaltung der 
Polyestermoleküle durch das 
eingedrungene Wasser. Wie 
bereits im Namen PolyESTER 
enthalten, entstehen bei der 
Polymerisation so genannte 
Ester-Moleküle. Genau diese 
werden durch die Hydrolyse 
wieder aufgespalten. Auch 
die höherwertigen Isophtal-
säureharze und Vinylester-
harze sind von diesen Pro-
blemen nicht vollkommen 
befreit. Die schädigenden 
Prozesse laufen hierbei nur 
wesentlich langsamer ab, als 
bei den einfacheren und vor 
allem preiswerteren Ortoph-
talsäureharzen. Lediglich Ep-
oxy bildet hier eine Ausnah-
me, da es keine Estermole-
küle enthält.
Im Rahmen der Hydrolyse 
kommt es bereits auch schon 
zu Kondensationserscheinun-
gen im Bereich kleiner Hohl-
räume. Das ist vor allem bei 
Temperaturschwankungen 
der Fall. Hierbei kondensiert 

Im Yachtbau ist der Begriff der Osmose fast jedermann bekannt. Häufig wird aber 
schon jegliche Seepocke am Unterwasserschiff als solche gewertet. Viele be-

zeichnen mit Osmose die so genannte Bläschenkrankheit, also ein Auftreten von 
Bläschen oder Beulen im Unterwasserschiff. Rein physikalisch gesehen bezeichnet 
Osmose zunächst jedoch etwas völlig anderes. Osmose ist im eigentlichen Sinne 
ein Vorgang und kein Zustand. Unter einem osmotischen Prozess versteht man die 
Diffusion eines Lösungsmittels durch eine durchlässige Membran. Beim Versuch 
des Ausgleichs unterschiedlicher Lösungskonzentrationen auf beiden Seiten der 
Membran, wächst das Volumen auf der Seite mit der höheren Konzentration. Die-
se abstrakten, physikalischen Verhältnisse lassen sich jedoch recht genau auf die 
Vorgänge in einem Polyesterrumpf übertragen. Lösungsmittel ist das Wasser, die 
Membran ist der Rumpf. Das wachsende Volumen befindet sich in der jeweiligen 
Blase und lässt diese ausbeulen.

das im Material vorhandene 
Wasser an den Oberflächen 
vorhandener Lufteinschlüsse 
im Laminat. 

Bedingt durch die Ver-
änderung des Materi-

als auf molekularer Ebene 
kommt es auch zu einem 
Festigkeitsverlust. Dieser 
stellt den nächsten Schritt 
des betrachteten Verlaufs 
dar. Hierbei nimmt der Ver-
bund zur Faser ab, welcher 
jedoch entscheidend für die 
Festigkeit des gesamten Ver-
bundwerkstoffes ist. Das 
letzte Stadium beinhaltet 
dann den Vorgang, den man 
im Polyesterbootsbau als 
Osmose bezeichnet. Auch 
wenn die eigentliche Feuch-
tigkeitsaufnahme und Hydro-
lyse bereits stattgefunden 
hat, dauert es eine gewisse 
Zeit, bis durch die eingangs 
beschriebenen Vorgänge die 
typischen Blasen entste-
hen. Häufig befinden sich 
in diesen noch Reste von 

nicht polymerisierten Harz-
/Härtermolekülen. Diese 
werden vom eindringenden 
Wasser gelöst und reagieren 
damit zu einer Säure, die 
zusätzliche Schädigungen 
verursacht. Aufgrund des 
ständigen Versuchs ein os-
motisches Gleichgewicht zu 
erreichen entstehen in den 
Hohlräumen immense Drü-
cke. Dadurch kann es unter 
Umständen sogar zu einer 
weiteren Delamination. 

Die Beurteilung einer 
Osmose ist schwierig 

und bedarf weitreichender 
professioneller Erfahrung. 
Gerade im Bereich des Ge-
brauchtbootkaufes steht der 
potentielle Yachteigner hier 
teilweise vor schwierigen Fra-
gen, deren Antworten nicht 
selten weitreichende Ent-
scheidung zur Folge haben. 
Hierbei kann es durchaus 
sinnvoll sein einen Fach-
mann zu rate zu ziehen. 
Zum einen können hierdurch 
Überraschungen und die 
damit häufig verbundenen 
Kosten vermieden werden. 
Es kann sich aber auch eben-
so gut herausstellen, dass 
die vorhandene Osmose am 
bereits avisierten Traumschiff 
weniger schlimm ist als viel-
leicht vermutet.  

Verbundwerkstoffe wie 
GFK zeichnen sich da-

durch aus, dass sie erst am 
jeweiligen Bauteil entste-
hen. Darüber hinaus ist ein 
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die beim eigentlichen Lami-
nieren auftreten. Wie wurde 
das Gelcoat in die Form 
gebracht? In welcher Dicke, 
bei welcher Temperatur und 
Luftfeuchtigkeit? Wird das 
Gelcoat zu dick aufgetragen, 
entsteht durch das Ausgasen 
im Härtungsprozess eine 
größere Porosität gegenüber 
einer dünner aufgetragenen 
Gelcoatschicht. 
Sichtbaren Bläschen können 
sich auf verschiedene Art und 
Weise darstellen. Es gibt Er-
scheinungsformen, bei de-
nen die Blasen vornehmlich 
zwischen der Deckschicht 
und dem Laminat zu fin-
den sind. Häufig handelt es 
sich hierbei um eine Viel-
zahl kleiner Bläschen, die 
unter Umständen nur Steck-
nadelkopf groß sind. Bei die-
ser Form, tritt der sichtbare 
Teil also schon recht früh in 

Erscheinung. Das hat zwar 
den „Vorteil“ der Schadens-
begrenzung, lässt allerdings 
nicht unbedingt auf das hoch-
wertigste Laminat schließen. 
In so einem Fall kann das 
Abtragen der Feinschicht in-
klusive des betroffenen Be-
reiches bereits ausreichen. 
Im Gegensatz dazu, gibt es 
allerdings auch Formen, die 
weniger oberflächlich, dafür 
aber umso mehr in der Tiefe 
des Laminates ihr Unwesen 
treiben. Dabei ist es durchaus 
möglich handtellergroße Be-
reiche aufzuspüren, die häu-
fig unter sehr hohem Druck 
stehen und teilweise auch 
Säure enthalten. Ab einer 
gewissen Größe neigen die 
Blasen dazu sich nicht nur 
nach außen, sondern auch in 
der Fläche auszudehnen, in-
dem sie die umgebenden La-
minatschichten auseinander-
drücken. Eine einzelne Blase 
dieser Kategorie lässt sich 
dann vom Laien nicht mehr 
ohne weiteres aufspüren. 

Sanieren

Nicht nur die Erschei-
nungsformen der Os-

mose sind überaus varian-
tenreich, sondern auch die 
Behandlungsmethoden. Das 

fängt bereits beim Abtragen 
der beschädigten Schichten 
an. Die gängigsten Methoden 
sind das Schälen und das 
Sandstrahlen. Jedes dieser 
Verfahren besitzt seine spe-
zifischen Vor- und Nachteile. 
Das Schälen mit speziellen 
Gelcoatfräsen hinterlässt 
eine recht glatte Oberfläche. 
Darüber hinaus lässt sich die 
Tiefe des zu entfernenden 
Materiales genau definie-
ren. Die Nacharbeiten hal-
ten sich dementsprechend 
in Grenzen. Der Nachteil 
besteht darin, dass unter 
Umständen tiefer liegende 
Blasen unentdeckt bleieben. 
In diesem Zusammenhang 
bietet das Sandstrahlen Vor-
teile. Hier lässt sich in einem 
Arbeitsgang gezielt das ge-
schädigte Material abtragen. 
Besonders bei schweren und 
tiefliegenden Osmoseblasen 
ist dieses Verfahren recht 
effektiv. Allerdings erfordert 
die Nacharbeit aufgrund des 
unterschiedlich weit abge-
tragenen Materials einen 
größeren Aufwand. Mögli-
cherweise ist ein Nachlami-
nieren bestimmter Bereiche, 
schlimmstenfalls des ganzen 
Unterwasserschiffes unum-
gänglich. 

Großteil der auf dem Markt 
vorhandenen Rumpflamina-
te manuell, also im Hand-
auflegeverfahren entstan-
den. Das hat eine durchaus 
schwankende Qualität des 
Laminates zur Folge. Dem-
entsprechend können auch 
die Schädigungen an die-
sem Werkstoff äußerst unter-
schiedlicher Natur sein. Das 
beginnt bereits mit der Harz- 
und Gelcoatqualität sowie 
einer Vielzahl von Variablen 

Eine Osmose verrät sich 
erst im Endstadium auf 
dem Antifouling. Wie es 

in der Tiefe aussieht kann 
häufig erst nach dem Ent-
fernen der Gelcoatschicht 

abgesehen werden. Die 
Wahl der jeweiligen Vor-
gehensweise sollte gut 

überlegt sein.



18

BOOTS BÖRSE Europas Nr.1 im  Gebrauchtboot-Markt ! 09- 2008BOOTS BÖRSE Europas Nr.1 im  Gebrauchtboot-Markt !

Gegen Spak 
und Schimmel: 
„Wintersafe”

Auch im Bereich der Trocknung des 
Laminates gibt es unterschiedliche 

Ansätze. Eine gute Voraussetzung ist, 
wenn der Rumpf möglichst trocken 
gelagert wird. Je trockener und wärmer 
die umgebende Luft, desto effizienter 
verläuft der Trocknungsprozess. Durch 
unterstützende Maßnahmen kann die-
ser weiter beschleunigt werden. Hier-
bei haben sich Luftentfeuchter und 
das Anbringen einer Folie zwischen 
Unterwasserschif f und Boden als 
nützlich erwiesen. Ein wichtiger Punkt 
im Zusammenhang mit der Trocknung 
ist aber auch die Überwachung dieses 
Prozesses. Hierfür werden kapaziti-
ve Messmethoden eingesetzt. Dabei 
wird über ein Messgerät die Fähigkeit 
des Materials zur Aufnahme elektri-
scher Ladungen erfasst, wodurch 
sich Rückschlüsse auf die vorhandene 
Feuchtigkeit im Werkstoff selbst ziehen 
lassen. 
Nicht selten kommt es bei diesem Teil 
der Sanierung zu Meinungsverschieden-
heiten zwischen dem Eigener und der 
Werft. Der Eigner will Segeln und die 
Kosten für die Lagerung während des 
Trocknens gering halten. Die Werft hat 
hingegen ein großes Interesse daran 
ein trocknes Schiff ab zu liefern oder 
zu beschichten. Insbesondere im Rah-
men der Garantie. Eine sachkundige 
und unabhängige dritte Partei kann 
hier beiden Seiten helfen den besten 
Kompromiss zu finden.

Vermeiden

Nach der Beseitigung aller Schäden, 
aber auch für neue Polyesterla-

minate sollte immer die Prävention im 
Vordergrund stehen. Hierfür kommen 
Beschichtungen zum Einsatz, die als 
so genannte Dampfsperre fungieren. 
Diese Materialien erschweren die Dif-
fusion der Wassermoleküle durch das 
Gelcoat. Die Feuchtigkeitsaufnahme 
wird auf ein Minimum reduziert. Grund-
sätzlich bieten sich hierfür Epoxydma-
terialien an. Eine Mindestschichtdicke 
von 0,6-0,8 Millimetern sollte hierbei 
allerdings aufgetragen werden. Je 
größer die Schichtdicke, desto effek-
tiver der Schutz. Dennoch spielt auch 
hier die sachgerechte Verarbeitung der 
Materialien eine große Rolle. Umge-
bungsbedingungen, Überarbeitungsin-
tervalle und die pro Gang aufgetragene 
Schichtdicke entscheiden darüber, 
wie gut und wie lange die Präventiv-

Ursprünglich sind die Watersafe® 

Wasserschutzsäcke für den 
Hochwasserschutz entwickelt wor-
den, wo sie herkömmliche Sandsäcke 
ersetzen. Aber schnell wurden von 
findigen Verbrauchern weitere Einsatz-
möglichkeiten ausgemacht: Ob beim 
Wasserschaden an der Spülmaschine 
oder beim Trockenlegen der Bilge an 
Bord - überall wo Wasser schnell und 
einfach aufgenommen und dauerhaft 
gebunden werden soll, sind die Water-
safe® Wasserschutzsäcke ein idealer 
Helfer. Dabei nehmen die Säcke nicht 
nur das stehende Wasser auf, sondern 
entziehen auch der Raumluft Feuchtig-
keit. So sind sie besonders geeignet 
im Winterlager und bei längeren Abwe-
senhei ten 
von Bord 
Feuch t ig -
keit zu bin-
den - ein 
wer tvo l ler 
Beitrag um 
Spak und 
Schimmel vorzu-
beugen.  Der Watersafe® Was- ser-
schutzsack kann sehr oft wiederver-
wendet werden: einfach nach dem 
Gebrauch trocknen lassen bis er seine 
alte Form wieder erreicht hat. Der Was-
serschutzsack - Watersafe® kommt 
in einer Verpackung mit zwei Säcken 
á 58 x 39 Zentimetern und kostet im 
Fachhandel 17,95 € unverbindliche 
Preisempfehlung. 
Bezugsquellennachweis über Yachti-
con A.Nagel GmbH, 22851 Norderes-
tedt, Tel.: 040/511 37 80

www.yachticon.de

massnahme Wirkung zeigt. Für die 
Auswahl eines geeigneten Betriebes 
zur Durchführung dieser Maßnahmen 
kann ein Sachverständiger ebenso hilf-
reich sein, wie für die Hilfestellung bei 
der gesamten Thematik Osmose. Die 
Kosten für den Gutachter stehen häufig 
in keinem Verhältnis zu den finanziellen 
Konsequenzen von Fehleinschätzun-
gen und den daraus resultierenden 
Entscheidungen. 


