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Lecks sind heimtückisch. Ein kleines Leck, das Monate oder gar Jahre unbehandelt blieb, kann leicht
dazu führen, dass Reparaturen im Tausend-EuroBereich folgen. Oder es verlangt unzählige Stunden,
um es selbst zu reparieren.
Das sind die offensichtlichen Schäden: ruinierte
Lackoberflächen unter leckenden Luken, durchfeuchtete Polster von Rinnsalen, die aus der RumpfDeck-Verbindung hervortraten, ein verdorbener
Salonboden durch einen mysteriösen Wassereinbruch.
So wichtig diese Vorfälle sind, es sind noch kleine
Fische. Die größte Gefahr lauert in Sandwichdecks,
wenn sie lecken – man sieht nichts, bevor der Schaden angerichtet ist.
Die meisten laminierten Kunststoffdecks bestehen
aus einer Sandwichkonstruktion, die eine Mittellage aus Sperrholz, (seltener) Hartschaum oder
Balsaholz hat. Wenn Wasser zwischen Schaum und
Laminatflächen tritt, kann es zu Ablösungen kommen. (Geschlossenporiger Schaum, der sich nicht
vollsaugt, ist aber ebenso durch Ablösung gefährdet.) Diese Ablösung schwächt das Deck erheblich.
Dieser Delaminiervorgang wird beschleunigt, wenn
das eingeschlossene Wasser gefrieren (sich ausdehnen) kann. Das Wasser im Schaumdeck kann nicht
zurück. Balsaholz wird völlig durchnässt und breiig.
Sperrholz rottet bald. In beiden Fällen hilft nur eine
Lösung – Aufschneiden der GFK-Haut und Erneuerung des Materials.
Nachdem Sie diesen Job das erste Mal gemacht
haben und wissen, dass es mit etwas Dichtungsmasse hätte verhindert werden können, werden Sie
das nächste Mal sehr schnell reagieren, wenn es
um die Abdichtung von Decksbeschädigungen geht.
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Sie gehen zu einem Schiffsausrüster, und da stehen sie, die vielen unterschiedlichen Kartuschen und Tuben auf Regalen und Ständern. Was gibt’s da nur für unterschiedliche Fabrikate? Genau drei. Das ist es. Auf diese drei sollten Sie sich konzentrieren, und Sie sind bestens
bedient.

p ly l i

Polysulfide sind das »Schweizer-Armee-Messer« unter den Dichtungsmassen. Sie
können sie immer und für alles verwenden. Polysulfide sind synthetische Gummis
mit besonders hoher Klebkraft. Sie sind gut für die Einbettung von Beschlägen und
Verbindungen, die Belastungen und Temperaturschwankungen aushalten müssen.
Polysulfid ist auch deshalb ein exzellentes Verbindungsmittel, weil es nach dem
Abbinden geschliffen und übergestrichen werden kann. Benutzen Sie Polysulfide für
alles – außer für Plastik (Thermoplaste). Polysulfide halten auch auf Plastik, aber
die Bestandteile verändern einige Plastikstoffe – sie werden hart und brüchig. Ganz
besonders sollen Plastikluken nicht mit Polysulfid eingesetzt werden, ebenso Plexiglas und Polycarbonate (Lexan). Benutzen Sie es nicht für Plastikbeschläge. Plastikbeschläge bestehen generell aus ABS oder PVC, und Polysulfid greift beides an.
Andere Kunststoffbeschläge aus Epoxyd, Nylon oder Delrin können mit Polysulfiden
gebettet werden.
Die schwarze Vergussmasse zwischen den Teakstäben besteht übrigens aus Polysulfid. Hierfür nimmt man am besten Zwei-Komponenten-Polysulfid. Polysulfid verbindet
sich gut mit Teak – besonders, wenn man einen Primer vorher aufträgt. Außerdem ist
es beständig gegen Teakreiniger und eignet sich darüber hinaus für die Befestigung
von Teakscheuerleisten. Polysulfide benötigen die längste Zeit zum Abbinden, oftmals bis zu einer Woche, um die beste Wirkung zu erzielen.

p ly r

Polyurethan ist die »Bulldogge« unter den Dichtungsmassen – einmal festgebissen,
lässt sie nicht mehr los! Polyurethan hat eine ganz enorme Klebkraft, was einmal
verbunden wird, soll dauerhaft zusammenbleiben. Ist da irgend etwas, was Sie später
einmal wieder trennen wollen, dann verwenden Sie nicht diesen Kunststoff.
Verwenden Sie Polyurethan nur überall dort, wo Sie eine dauerhafte Verbindung wünschen. Es ist die beste Masse, um eine Rumpf-Deck-Verbindung herzustellen. Es ist
ebenso gut für Seeventile / Rumpfdurchbrüche und Fußrelings. Aber nicht für rohes
Teak, da einige Teakreiniger die Verbindung aufweichen. Ebenso wie Polysulfid, soll
Polyurethan nicht auf Plastik (Acryl, Polycarbonat, PVC oder ABS) eingesetzt werden.
Die Abbindezeit ist geringer als bei Polysulfid, aber manchmal bis zu einer Woche
lang.

Auswahl der Dichtungsmasse

poLYsuLfIde

V rw
g: Universaldichtunngsmasse für Beschlägeaufbau, Seeeventile, Rumpffittings, Holzteile,
Dichtungsmasse für Teakdeckss.
Gute Flexibilität, erlaubt leichte
Demontage, kann Plastik angreeifen – nicht geeignet für Fensteer
a w
g: Flächig passend
verkleben, nach Abbinden
festziehen
Reinigung: Nach dem Abbinden Ränder beschneiden und
abziehen
a i
i : 2 bis 7 Tage
Lagerfähigkeit: 2 bis 5 Jahre

sILIkone

V rw
g: Dichhtungen,
Fenstereinfassunggen, Isolation zwischen versschiedenen
Metallen. Nicht unter der
Wasserlinie
a w
g: Flächhig passend
verkleben, nach Abbinden
festziehen
R i ig g: Abscchneiden
und Abrollenn nach dem
Aushärteen
a i
i:
1 bis 7 Tage
L g r igi : 10 bis
20 Jahre

poLYuRethane

V rw
g: Eine dauerhafte
Dichtungsmasse für Durchbrücche
an Rumpf und Deck. Kann Plas-tik angreifen. Nicht geeignet füür
Fenster
a w
g: Tropfenweise
zwischen den Oberflächen
R i ig g: Spiritus vor dem
Aushärten
a i
i : 2 bis 7 Tage
L g r ig i : 5 bis 10 Jahree

sili

Silikon ist das Schlangenöl unter den drei Verbindungsmassen. Aber oftmals erwartet man schon von einem Tropfen dieses Wundermittels, dass es alle Leckprobleme
löst. Und das tut es so lange, bis der Verkäufer des Wundermittels außer Sicht ist.
Dann verlässt den Tropfen die Haltekraft, und was mit einer Tube voll Versprechungen begann, endet oft als baumelnder Gummiwurm. Silikondichtungsmasse ist ein
Mittel für begrenzte Zeit. Wenn man berücksichtigt, dass Silikon das beste Dichtmittel
für begrenzte Zeit ist, dann finden sich viele Stellen, wo man es einsetzen kann. Es
ist das einzige der drei Dichtungsmittel, mit dem man Plastik einbetten kann. Es ist
ein exzellenter Isolator zwischen unterschiedlichen Metallen – benutzen Sie es zwischen rostfreiem Stahl und Aluminium. Es ist das perfekte Dichtungsmittel zwischen
Komponenten, die von Zeit zu Zeit auseinandergenommen werden sollen. Silikon
wirkt für Dekaden und wird von den meisten Chemikalien nicht angegriffen, aber es
sollte nicht unter der Wasserlinie angewendet werden, weil es mechanischen Druck
benötigt, um die Dichtwirkung zu erzielen. Silikon ist auch nicht das beste Mittel, um
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Beschläge auf Schaum- / Sandwichdecks zu montieren. Hervortretendes Silikon ist
ein Magnet für Schmutz, aber stößt auf der anderen Seite Farbe ab. Passen Sie also
auf, dass niemals Flächen mit Silikon in Verbindung kommen, die Sie später einmal
streichen wollen! Silicone binden normalerweise in wenigen Minuten ab und erhalten
ihre volle Wirkung in weniger als 24 Stunden.

eIne bRauchbaRe mIschunG
Es ist ein großer Vorteil, eine Dichtungsmasse
zu haben, die eine große Klebkraft besitzt. Eine
derartige Masse dichtet auch noch, wenn die zu
befestigenden Teile hin und her gerissen werden. Die Dichtungsmasse wird dann wie der Blasebalg zwischen den beiden Akkordeonseiten
hin- und her bewegt. Dieser »Akkordeoneffekt«
ist besonders wichtig beim Einsetzen von Plastikfenstern, die nicht geschraubt, sondern nur
zwischen Innen- und Außenrahmen geklemmt
sind. Wenn sich die Außenhaut aufgrund von
Temperaturschwankungen oder Riggspannungen hin und her bewegt, dann kann die Dichtungsmasse diese Veränderungen ausgleichen.
Richtig angewendet (siehe »Neueinsetzen von
Fenstern«), kann Silikondichtungsmasse diese Bewegungen ausgleichen, aber es ist nicht

b
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leicht, ein Fenster mit einer gleich dicken Fuge
aus Silikon einzubauen. Obwohl Silikon eine
fantastische Elastizität besitzt, muss es aufgrund der mangelnden Klebkraft immer unter
Druck eingearbeitet werden, um richtig zu
dichten. Wenn die Dichtfuge an nur einer Stelle
zu dünn ist, wird es früher oder später durchlecken. Polysulfid und Polyurethan würden eine
verlässlichere Verbindung schaffen, aber sie
greifen Plastik an.
Glücklicherweise hat irgendwo ein Chemiker,
der zweifelsfrei ein Boot besaß und versuchte
ein Fenster abzudichten, eine neue Mischung
aus Silikon und Polyurethan »gekocht«. Eingeführt von Boatlife unter dem Namen Life Seal,
ist diese Masse besser geeignet als Silikon für
Fenster und andere Plastikbeschläge.

l g

Holz ist, bis zu einem gewissen Grad, selbst abdichtend; ein Leck bringt Holz zum
Quellen und stoppt dadurch die Leckage. Nicht so bei GFK. Wenn eine Abdichtung
zwischen dem GFK und einem Beschlag zerstört ist, rinnt das Wasser unvermindert,
bis sie wieder versiegelt wird.
Die Abdichtung kann zerstört sein durch Druck, durch Verrottung oder durch Temperaturunterschiede. Druck auf eine Seerelingstütze kann zur Zerstörung der Dichtung unter dem Fuß führen. Sonnenlicht und Chemikalien zerstören Dichtungen. Bei
kaltem Wetter kann sich das Deck buchstäblich zusammenziehen und vom Beschlag
ablösen.
Mindestens einmal im Jahr sollte jede Abdichtung sorgsam untersucht werden – und
bei jeder Fehlererkennung sollte die Schadstelle geöffnet, gereinigt und wieder versiegelt werden.

Befestigung von Decksbeschlägen

1 Legen Sie sich alles benötigte Material
zurecht. Wenn Sie eine Kartusche verwenden –
das ist vorteilhaft, wenn Sie eine Anzahl von
Abdichtungen herstellen wollen – benutzen
Sie eine Handpresse. Halten Sie Tape und
Lösungsmittel bereit, um herausquellendes
Material zu beseitigen.

2 Entfernen Sie den Beschlag. Dies ist gewöhnlich der härteste Teil des Jobs, denn entweder
ist der Zugang zur Verschraubung erschwert,
oder die Verschraubung selbst ist verhärtet.
Um zum Erfolg zu kommen, müssen die Innenschale oder auch Einbauten entfernt werden –
aber versuchen Sie niemals mit einer Naht aus
Dichtungsmittel von außen um den Beschlag
herum das Leck zu beheben. Wenn man schon
die Beschläge entfernt, kann man auch eine
eventuelle Deckssanierung vorbereiten.
Wenn Holzbeschläge mit Schrauben befestigt
sind, dann müssen zunächst die Pfropfen entfernt werden. Dies kann man dadurch erreichen,
dass man zunächst ein kleines Loch in den
Propfen bohrt und dann eine Schraube hineindreht. Wenn die Spitze der Schraube auf die
Befestigungsschraube trifft, langsam weiterdrehen, bis der Propfen herausrutscht. Leider kann
es bei dieser Methode manchmal zu Beschädigungen an den Bohrungsflanken kommen. Eine
sichere Methode: Sie bohren den Propfen mit
einem etwas dünneren Bohrer aus, sodass aber
vom Propfen noch eine kleine Hülse stehen
bleibt. Diese können Sie dann mit einer Klinge
vorsichtig entfernen.
Wenn der Beschlag in Polyurethan gebettet
war, dann zeigt das Lösen der Schrauben noch
wenig Effekt. Erwärmen – besonders bei Metallbeschlägen – kann aber dazu führen, dass das
Polyurethan nachgibt.
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InnenschaLen
Innenschalen sind so unterschiedlich wie Yachten. Wenn die Innenschale aus GFK besteht,
dann können Sie sie für gewöhnlich nicht entfernen (ohne auch das Deck zu entfernen).
Vereinzelt schrauben Hersteller die Beschläge
an, bevor die Innenschale eingebracht wird.
Dann muss man die Innenschale in der Nähe
der Verschraubungen freibohren. Wenn Sie
den Beschlag wieder einsetzen, benutzen Sie
Abstandshülsen und eine Unterlegplatte, die
die Bohrungen wieder abdecken.
Wenn die Innenschale aus Paneelen besteht,
kann man diese in der Regel abschrauben.
Manchmal sind Paneele auch einfach mit Klettverschluss befestigt. Stoffbezogene Paneele

3 Entfernen Sie die alte Dichtungsmasse.
Jeder Teil der alten Masse muss beseitigt
werden. Benutzen Sie dazu einen Stahlspachtel,
Sandpapier oder eine Drahtbürste. Anschließend Deck und Beschlag mit Azeton reinigen
(entfetten).

Deck

Innenschale/
Verkleidung

Distanzrohre
Unterlegplatte

aus Holz sind in der Regel geklammert. Leider
kann man die Klammern oft nicht sehen, weil
sie hinter der Bespannung liegen. Mit einem flachen Schraubendreher hebeln Sie die Paneele
dann herunter. Beim erneuten Anklammern
unbedingt Klammern aus rostfreiem Material
verwenden.

4 Maskieren Sie die angrenzenden Flächen.
Das Entfernen von hervortretender Dichtungsmasse mit Lösungsmittel ist erheblich schwieriger und schmutziger als die Abklebemethode.
Trocknen Sie die Auflageflächen und markieren
Sie die Konturen mit einem Bleistift. Jetzt ist
es Zeit, wenn notwendig, die Auflagen zu verstärken (siehe auch unter »Decksreparaturen«).
Kleben Sie die Konturen 3 mm neben der Bleistiftlinie ab.

Befestigung von Decksbeschlägen

5 Bestreichen Sie beide Auflageseiten mit Dichtungsmasse. Schneiden Sie dazu die Tubenspitze im 45º-Winkel ab – dicht an der Spitze – für
einen dünnen Strang. Wenn Sie große Mengen
brauchen, entsprechend mehr von der Spitze
abschneiden. Kartuschen haben eine Versiegelung (an der Verschraubung), die noch durchstoßen werden muss. Tragen Sie die Dichtungsmasse mit einer Vorwärtsbewegung auf. Achten Sie
darauf, dass keine Lücken entstehen. Benutzen
Sie ein Messer, um die Masse – wie beim Butterbrotstreichen – zu verteilen. Bevor Sie die
Gewindebolzen (keine Holzschrauben) einsetzen, die Unterseite des Kopfes mit Dichtungsmasse versehen. Niemals Dichtungsmasse unter
Deck von innen unter Beschläge aufbringen.
Dann würde eventuell von außen eindringendes
Wasser unbemerkt im Zwischendeck verbleiben
und nicht ablaufen können.
6 Ziehen Sie die Verschraubung an, bis die
Masse deutlich hervortritt.
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7 Warten Sie, bis die Dichtungsmasse teilweise
abbindet – 30 Minuten für Silikon, 24 Stunden
für Polysulfid und Polyurethan. Dann die Verschraubung festziehen – aber nur durch Drehen
der Mutter, damit die Versiegelung um den
Bolzen herum nicht abreißt. Wenn alle Schrauben eingesetzt sind, von Zeit zu Zeit nachziehen. Versiegeln Sie die Schraubenköpfe nacheinander.

8 Mit einer Rasierklinge (oder Cutter) schneiden Sie die überstehende Masse frei und heben
den Strang ab. Lassen Sie keine Reste an den
Rändern stehen. Silikon zieht Schmutz an, Polyurethan wird gelb, und Polysulfide werden in
der Sonne weich. Alles, was noch erkennbar
bleiben soll, ist die dünne Schicht zwischen
Deck und Beschlag. Zum Schluss neue Pfropfen
einsetzen, nach Farbe und Maserung ausgesucht, mit Lack einschlagen. Kopf plan schleifen.

Präparieren eines Schaumsandwiches für neue Beschläge
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So gut Marinedichtmittel auch sind, Sie sollten sich niemals darauf verlassen, dass
sie für immer Wasser aus dem Sandwich verbannen. Immer wenn Sie ein Loch bohren oder schneiden, füllen Sie den Hohlraum mit Epoxydharz aus, bevor Sie einen
Beschlag montieren. Wenn Sie zum ersten Male eine Dichtung erneuern, vergewissern Sie sich, dass der Schaum bisher nicht feucht geworden ist, oder befolgen Sie
die untenstehende Beschreibung.

1 Bohren Sie generell alle Befestigungslöcher etwas größer
als die Bolzendurchmesser. Bohrugen für
Seeventile müssen
dagegen nicht größer
ausfallen (hier ist der
Flansch die Dichtfläche).

2 Entfernen Sie den
Schaum unter Deck.
Sie können dies leicht
mit einem gebogenen
Nagel machen, den
Sie in einer Bohrmaschine rotieren lassen. Der zerkleinerte
Schaum fällt nach
unten heraus, zurückbleibende Reste wirken als »Füller«.

3 Füllen Sie den
Hohlraum mit Epoxyd.
Der sicherste Weg
ist die Zwei-SchrittMethode: zunächst
das Loch unter Deck
mit Tape verschließen.
Dann unangedicktes Epoxyd von oben einfüllen.
Dann das Epoxyd unten wieder ablaufen lassen,
im Behälter auffangen, nun erst mit Dickungsmittel (Fasern, Mikroballons) anreichern und
schließlich im zweiten Schritt Loch mit Tape
wieder versiegeln und erneut von oben einfüllen. Auf diese Weise erhält man eine optimale
Verbindung zum Decksmaterial. Nacheinander
alle Löcher auf diese Weise bearbeiten.

4 Abschließend das
Loch durch das ausgehärtete Epoxydharz bohren. Die
Auflageflächen für
das Pütting oder den
Beschlag schleifen
und säubern. Jetzt
sind Sie fertig für die
Montage des Beschlages, wie in den folgenden Abschnitten
beschrieben.
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