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Neues Verfahren zur Früherkennung
von Osmoseschäden. 

eder fachkundige Gebrauchtboot-Verkäufer kennt
das Problem: Kein noch so erfahrener Sachver-
ständiger stellt ihm ein „Osmosefrei-Zertifikat“

aus. Und das mit gutem Grund: Bisher ist eine Os-
mose-Erkennung selbst für den Fachmann nur bei
vorhandener Blasenbildung des Gelcoats möglich.
Das Problem: Der osmotische Zersetzungsprozess
des Laminats kann schon in vollem Gange sein,
ohne dass es zu einer feststellbaren Blasenbildung
gekommen ist.
Technischer Hintergrund: Die Gelcoat Schutz-
schicht einer Yacht ist nicht wasserdampfdicht.
Das bedeutet, dass jedes Rumpf-Laminat im Laufe
der Wasserliegezeit eines Bootes Feuchtigkeit auf-
nimmt. Minderwertige Harze lösen sich unter die-
ser Feuchtigkeitsbelastung auf – es bildet sich eine
Säure insbesondere in baubedingten Hohlräumen
zwischen Gelcoat und Laminat. In ihrem Bestre-
ben, sich zu verdünnen (Osmose), zieht die Säure
weiteres Wasser in Hohlräume und Laminat. Die
Folge: Der Druck in den baubedingten Hohlräumen
steigt an. Der Zersetzungsprozess verläuft so lange
unbemerkt, bis der Osmoseprozess den Druck in
den Hohlräumen so stark ansteigen lässt, dass das
Gelcoat in Form von Blasen nach außen gedrückt
wird.
„Das größte Risiko bei einer Unterwasserschiff-
Überholung ist, dass ein vorhandener Osmose-
Schaden nicht entdeckt wird“, so Peter Wrede,

Inhaber des Oberflächen-Spezialisten Peter Wrede
Yacht Refits.
Vor einer geplanten Neubeschichtung eines GfK-
Unterwasserschiffes muss also sichergestellt wer-
den, dass der Untergrund wirklich osmosefrei ist,
damit das nachfolgende Epoxid-Schutzsystem auf
einem intakten Untergrund sicher aufgebaut wer-
den kann.
Auf der Suche nach verbesserten Früherkennungs-
möglichkeiten von Osmose setzt Peter Wrede seit
neuestem auf den Einsatz von UV-Licht.
Dazu wird das Gelcoat zunächst partiell freigelegt
und mit P 180 sauber verschliffen. Eine zirka DIN
A4 große Fläche reicht für eine erste Einschätzung
aus. Dann wird dieser Bereich mit einer UV-Licht-
Prüflampe abgeleuchtet. 
Bei einem bereits vorhandenen Osmose-Prozess
erscheinen im UV-Licht mit Säure gefüllte Hohl-
räume als dunkle Flecken und Punkte – und das in

Bereichen die ohne UV-Beleuchtung völlig intakt
aussehen. Trockene Lufteinschlüsse und auch die
Osmoseflüssigkeit selbst sind im UV-Licht unauf-
fällig. 
Florian Brix, der „Erfinder“ dieser Methodik erklärt
die Wirksamkeit damit, dass sich durch die Säure-
einwirkung das Gelcoat verfärbt. Diese Verfärbun-
gen sind unter natürlichem Licht (Tageslicht-
quellen) nicht zu sehen, jedoch zeichnen sie sich
durch das UV-Licht ab.
„Wir betreten hier Neuland“, so Peter Wrede, „aber
wir denken, dass ein noch nicht sichtbarer Osmo-
se-Schaden mit dieser Methode fünf Jahre früher
entdeckt werden kann“.
Werften und Sachverständige, die sich für dieses
Verfahren interessieren, können gern unter 04103-
9172-0 zum Erfahrungsaustausch mit Florian Brix
in Kontakt treten.
Mehr Informationen: www.yachtlackierung.de

UV-Licht zeigt Osmose an 

UV-Licht zeigt die Blasen. Das neue, einfache Verfahren hat Florian Brix von der 

Firma Peter Wrede Yacht Refits entdeckt. 

Jetzt gibt es die erste Superyacht mit Foils. Auf der finnischen Baltic-Werft lief die
43 Meter lange „Canova“ mit Flügeln vom Stapel. Die Tragfläche ist ein neun
Meter langes Profil, das jeweils in Lee aus dem Rumpf ragt und für Auftrieb sor-
gen soll. Das sogenannte Dynamic Stability System (DSS) wurde noch nie auf
einer Yacht dieser Größe installiert. Es soll bei höherer Geschwindigkeit für mehr

Mit dem neuen Funkempfänger der US-Firma RCT Components INC mit der Be-
zeichnung LEVELview.WLAN lassen sich codierte Funksignale (868.45 Mhz) der
Sendeeinheiten LEVELview einfach ins globale Netz weiterleiten. Dadurch ist eine
Darstellung aller lokaler Informationen zu Füllständen von Flüssiggastanks, aber
auch von Öl- und Wassertanks, über das cloudbasierte Informationssystem der
RCT-Webapp auf Smartphone und PC weltweit möglich. 
Dank des LEVELview.WLAN gelangen Statusmeldungen und Alarme zu Füllstän-
den von bis zu zwölf Tanks kostenfrei ins Netz und schnell zum Betreiber.
Bislang konnten Informationen zu Tankfüllständen nur über Funksignale auf einer
LCD-Anzeige in unmittelbarer Nähe der Tanks abgelesen oder über Datenlogger
per kostenpflichtiger Daten-SMS zur RCT-Webapplikation ins Netz weitergeleitet
werden. Mit dem neuen Funkempfänger LEVELview.WLAN, der sich mit allen han-
delsüblichen Routern einfach verbinden lässt, schafft der Fernüberwachungs-
spezialist RCT Remote Control Technology aus Bad Endbach jetzt ganz neue,
komfortable Einsatzmöglichkeiten für Industrie- und Privatanwender. 

Superyacht mit Flügeln 

Tanküberwachung per
Smartphone 
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Stabilität sorgen. Das von Konstrukteuren von Farr Yacht Design entworfene Sys-
tem soll darüber hinaus die Auf- und Abbewegungen des Rumpfes dämpfen, was
besonders den Komfort der Crew auf Langstrecken erhöhen wird. Gleichzeitig
kann dadurch das Kielgewicht der Yacht reduziert werden. Nach Berechnungen
von Farr Yacht Design kann die „Canova“ mit Hilfe der Foils beispielsweise bei 25
Knoten Wind 25 Knoten Speed entwickeln. Der DSS-Flügel bei der Baltic ist schwer
und erforderte laut Werft viel Ingenieurswissen. So besteht die Konstruktion aus
vier Reihen mit 25 Kugellagern in einer Titan-Kassette. 
Dass das System in der Praxis funktioniert, bewies die australische 30-Meter-
Yacht „Wild Oats“. Sie wurde für das Sydney Hobart Race mit dem Dynamic Sta-
bility System ausgerüstet und gewann die Regatta.

Dynamic Stability System an einer 43 Meter langen Baltic aus Finnland.
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