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Mit dem neuen elektronischen 3D-Mikroskop kön-
nen die WreTec-Experten Oberflächenschäden ak-
kurat identifizieren. Kleinste Details können bis zu
6.000 Mal vergrößert und dreidimensional als Foto
oder Video dargestellt werden.
„Mit den hoch auflösenden Bildern können wir
Schäden beweisen, die bisher nur vermutet wur-
den“, erklärt WreTec-Geschäftsführer Jan Reygers.

Die Einsatzgebiete des Mikroskops sind dabei so
zahlreich wie die Probleme, die bei einer Be-
schichtung entstehen können: „Wir können vor Ort
Untersuchungen vornehmen, für die man vorher
großflächig Proben nehmen und zu einer zeitauf-
wendigen Auswertung in ein Labor schicken
musste“, ergänzt Pavel Jeljakin, Material-Wissen-
schaftler bei WreTec. „Schon nach dem Sand-
strahlen von Aluminium oder Stahl können mini-
male Korrosionsrückstände bewiesen werden,
durch die die folgende Beschichtung großflächig
Blasen bildet – gerade bei lackiertem Aluminium
ist das ein häufig unterschätzter und bisher un-
sichtbarer Fehler.“
Aber auch Staubeinschlüsse, unvollständig ver-
mengte Materialien oder zerstörte Mikroballons im
Spachtel, sowie Fehler durch die Crew bei der Rei-

WreTec, ein Tochterunternehmen
von Wrede Consulting, setzt jetzt ein
hoch auflösendes Mikroskop ein, das
im für das Auge nicht wahrnehm-
baren Bereich ermittelt.

Oberflächenschäden auf der Spur

Dabei können nach seinen Angaben auch die Ur-
sachen erforscht werden. „Ein abgeplatzter Klar-
lack kann vor Ort derart genau untersucht werden,
dass wir sehen, ob der Applikateur zwischen den
Schichten auch geschliffen hat und ob die Vorbe-
reitung der Oberfläche ausreichend war“, sagt Rey-
gers. 

Diese Erkenntnisse sind sehr wichtig, um ein kor-
rektes Reparatur-Konzept zu bestimmen und fest-
zulegen, denn schließlich können die Schadens-
summen auf Superyachten mehrere Millionen
Euro erreichen. „Wir wissen jetzt nicht nur wie ein
Fehler genau aussieht, sondern auch, was dafür
verantwortlich war“, sagt Reygers. 

nigung der Oberflächen können bewiesen und dar-
gestellt werden. „Wir können Yachten an ihren An-
kerplätzen analysieren oder im Dock der Werft“,
erklärt Reygers, „das Mikroskop ist überall ein-
setzbar“.
Die Aufhängung der beweglichen Optiken wurde
an einem 25 Tonnen schweren Mockup entwickelt
und getestet, das bei WreTec zu Ausbildungszwe-
cken auf dem Hof steht. „Diesen Luxus haben be-
stimmt nur die Wenigsten“, lacht Reygers.
Da profitiert WreTec von der Mutterfirma Wrede
Consulting, die mittlerweile zu den weltweit füh-
renden Paint Consultants für Superyachten zählt.
Für deren CEO Kay Wrede war der Einsatz eine lo-
gische Folge seiner bisher über 30 Jahre langen
Arbeit: „Das Mikroskop ist für uns Sachverständige
ein Traum. Bis jetzt endeten Diskussionen häufig
mit der mangelnden Beweisbarkeit – das ist jetzt
Vergangenheit.“ Klaus Reisig

Mehr Informationen: www.wrede-consulting.com,

www.wretec.com
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