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Auf der Suche nach einer perfekten Rumpfbe-
schichtung für seine Stahlyacht stieß GMM-Ge-
schäftsführer Thomas Dührkop auf einen von Wis-
senschaftlern entwickelten Korrosionsschutz
für die Industrie und hat zusammen mit
dessen Entwicklern die Rezeptur um wich-

ponentige Beschichtung aus ausgesuchten natür-
lichen Mineralien und der beizumischenden hoch-
wertigen reaktiven Flüssigkomponente bindet

hydraulisch
ab. Sie wird
direkt auf
die rostige

Stahloberflä-
che aufgetra-
gen. Im fol-
genden Hy-
dratationspro-
zess entsteht
hoch alkali-
sches Calci-
umhyd rox i d

(pH Wert <12).
Dieses alkalische Mi-

lieu löst zwischen den Komponenten Rost und Be-
schichtung eine chemische Reaktion aus, die zu
einer Passivierung der rostigen Oberfläche führt.
Hier entsteht ein Milieu, das von Rost nicht unter-
wandert werden kann. Das soll auch für unver-
sehrte Bereiche bei punktueller, mechanischer
Beschädigung der Beschichtung gelten. Die hohe
Säuren- und Laugenbeständigkeit (pH-Wert 3,5 bis
14) bilden einen aktiven Langzeitkorrosionsschutz. 
„GMM CP 6105 F/C“ gibt es in zwei Ausführun-
gen. Je nach Verwendungszweck kann er in grober
oder feiner Ausführung aufgetragen werden. Wäh-
rend die grobe Beschichtung vor allem maritime
Industrieanforderungen nach DIN EN ISO 12944
erfüllt, bedient die feine Variante die Bedürfnisse

von Bootseignern und Werften. Sie ist im Feucht-
bereich temperaturbeständig von -40 °C bis +180
°C und besitzt eine hohe Anhangskraft auf Stahl,
die auch bei Vielfachlastwechseln nicht nachlässt.
Auch der Ausdehnungskoeffizient des Materials
entspricht dem von Stahl, eine wichtige Voraus-
setzung bei Temperaturwechseln im Wasser. Die
Beschichtung ist zudem wasserdampfoffen, be-
ständig gegen demineralisiertes Wasser und be-
sitzt geringes Schwindverhalten. Damit eignet sich
„GMM CP 6105 F/C“ hervorragend für alle Me-
tallflächen im Innen- und Außenbereich, bei denen
im Finish eine glatte Oberfläche gewu ̈nscht wird.
Gemäß der Klassifizierung durch die Brandschutz-
klasse A2 ist der Korrosionsschutz nicht brennbar
und stellt kein Gefahrgut dar. Er ist umweltfreund-
lich, lösungsmittelfrei, schadstoffarm und erfüllt
alle Anforderungen nach DIN EN ISO 12944-6 für
die Korrosivitätskategorie C5-I. Das Mittel kann mit
einem Airless aufgespritzt und durch Streichen
oder Rollen aufgetragen werden. Dabei toleriert es
auf Stahlflächen eine geringe Restfeuchte. Der
Reinheitsgrad sollte ISO 8501-1 SA 1 entsprechen.
Bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C beträgt
die Verarbeitungszeit etwa zwei Stunden.
„GMM CP 6105 F/C“ könnte die Lösung für ein
lange bestehendes Problem bedeuten. Thomas
Dührkop freut sich schon, in der kommenden Sai-
son mit seiner inzwischen vollständig imprägnier-
ten 50-Fuß-Yacht „S/Y AKKA“ in See zu stechen.
Der Korrosionsschutz ist im 5-Liter-Eimer ab
59,95 Euro direkt bei GMM erhältlich. 
Mehr Informationen: www.gmm-yacht.de 

Polymerkomposites als Hochleistungswerkstoff
im Yachtbereich

Die Entwicklung von Verbundwerkstoffen und Oberflächen-
strukturen ist ein Schwerpunktthema an der Technischen
Fakultät der Christian-Albrecht-Universität zu Kiel. Ergeb-
nisse aus Forschungsprojekten sind additivierte Hochlei-
stungsbeschichtungen, die biokorrosionsbeständig sind und
auch unter Wasser eingesetzt werden können. Als Weiter-
entwicklung wurde durch das universitätsnahe Unterneh-
men FUMT R&D GmbH eine Untersuchung und durch den
Germanischen Lloyd eine Freigabe als Unterwasserbe-
schichtung vorgenommen. Erste Versuche für die Aufbrin-
gung und den Einsatz im Yachtbereich zeigten sehr glatte
und leicht zu reinigende Oberflächen. 
Für die Weiterentwicklung und Vermarktung
ist eine Kontaktstelle erforderlich. Dazu
wurde kürzlich das Maritime Applikati-
ons Zentrum (MAZ) in Altenholz einge-
richtet. Kooperierende Partner sind
die Firmen FUMT R & D Funk-
tional Materials

Hamburg · Tel. 040 37 09 12 34 
pantaenius.de

Besuchen Sie uns auf der boot!
Halle 11, Stand F39

Versicherungslösungen für 
die Wassersportbranche

DieWissenschaft hat festgestellt...
Hochschulen entdecken den Wassersport: Neu entwickelter Korrosionsschutz 
überzeugt im Praxistest.

Optimaler Schutz bei Korrosion von Stahl-

yachten (oben). Die Beschichtung GMM CP 6105 F/C 

gibt es in zwei Ausführungen.

tige Eigenschaften zum Schutz von korrosionsge-
schädigten Stahloberflächen erweitert.
Ein Test an seiner eigenen Yacht hat den Schiffs-
eigner Dührkop vollends überzeugt. Die zweikom-

Starke Korrosion findet man häufig, besonders bei schlecht ge-

pflegten Stahlyachten – nicht nur im Unterwasserbereich (oben). 

Winterlagerhallen und Werkstädten von Rubin Yachtservice (links). 

Hier ist der Sitz des Maritim Applikations Zentrums. 
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Bootsbeschläge – Made in Germany
www.sprenger.de

QUALITÄT,
DIE 
BEWEGT
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GmbH, FPT Fluid-& Prozesstechnik GmbH und die Rubin
Yachttechnik GmbH. 
„MAZ will für maritime Anforderungen unter Einsatz neuer
Beschichtungswerkstoffe wissenschaftlich-technische Bera-
tungen mit praxisorientierter Durchführung anbieten. Einen
Schwerpunkt bilden additivierte Hochleistungswerkstoffe und
Beschichtungen für den Yachtbereich sowie die Verarbeitung
von Sonderwerkstoffen. Es stehen hierfür Anwendungsprak-
tiker aus dem Bereich des Refittings, als auch Ingenieure mit
dem Schwerpunkt Material- sowie Verfahrensentwicklung bei
Bedarf zur Verfügung. Unter anderem wurde in der neuen
Halle der Rubin Yachttechnik GmbH ein Arbeitsbereich für
Bootsbeschichtung eingerichtet, der mit der neuesten Mehr-
komponenten-Sprühtechnik ausgerüstet wird,“ so ein MAZ-
Sprecher. 
Die neu entwickelten Oberflächen wurden bisher auf Mus-
terflächen und Bootsrümpfen getestet und waren sehr leicht
zu reinigen. Sie bieten einen umfassenden Osmoseschutz
und können modifiziert auch für eine galvanische Entkop-

pelung sorgen. In der Zukunft ist es geplant, weitere An-
wendungen zu erproben und auch See-
tonnen und Bojen mit dem Material
zu beschichten. Mittelfristig sollen

unterschiedliche Anwendungen
konfektioniert und auf den
Markt gebracht werden.
Weitere Informationen:

www.rubin-yachttechnik.de


