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Wenn es um Seeventile für Yachten und Boote
geht, macht der Germanische Lloyd in Hamburg
(GL) eine klare Aussage. „Im
Rahmen unserer CE-Zer-
tifizierung orientieren wir
uns in Bezug auf die See-
ventile an der

EN ISO 9093-1. Dieser Stan-
dard fordert die Verwendung

korrosionsbeständiger Materialien.
Korrosionsbeständigkeit gilt als ge-
geben, wenn ein Material innerhalb
von fünf Jahren keinerlei Anzeichen
zeigt, die Dichtigkeit, Festigkeit oder Funktion zu
beeinflussen“, so Jörg Weiberg von der Zertifizie-
rungsstelle des GL. 
Diese Forderung wird seinen Worten nach an die
Werften und von diesen wiederum an ihre Liefe-
ranten weitergegeben. Der Germanische Lloyd
stellt laut Weiberg in diesem Zusammenhang kei-
nerlei Untersuchungen an.
Seeventile sind danach Verschleißteile mit einer Ga-
rantie von nur fünf Jahren. Das scheint allerdings
vielen Eigner nicht bekannt zu sein, denn sonst
hätte sich das regelmäßige Auswechseln der See-
ventile nach fünf Jahren bereits schon lange zu
einem wichtigen Geschäftszweig der Servicebe-
triebe entwickelt. 
Bisher schien dafür auch keine Notwendigkeit be-
standen zu haben, denn die unter der Wasserlinie
liegenden Borddurchlässe und Ventile waren sel-
ten Anlass für Ärger. Momentan gewinnt das The-
ma in Eignerkreisen jedoch an Bedeutung, wie
man vor allen Dingen in einigen Servicewerften an
der Nord- und Ostsee bemerkt. Vermutlich ist es
darauf zurückzuführen, dass zwei Magazine ei-
nige Fälle von Ventilschäden dramati-
sierten und sogar darüber berich-
teten, dass korrodierte Borddurch-
lässe zum Sinken von Yachten ge-
führt habe.

Die regelmäßige Kontrolle und der Austausch durch geprüfte 
seewassertaugliche Borddurchlässe erhöht die Sicherheit.

Der Hamburger Versiche-
rungsmakler Pantaenius kennt

natürlich so genannte Sinkfälle, die auf defekte
Seeventile zurückzuführen sind, aber darunter fal-
len in dieser Form auch Ventile oder Borddurch-
lässe, die aus ungeeignetem Material bestehen
oder anderweitig, zum Beispiel durch Frost, vorge-
schädigt waren. Das Gros der mehr als 560 so ge-
nannten Sinkfälle während der vergangenen fünf
Jahre hatte allerdings ganz andere Ursachen. 
Von vereidigten Sachverständigen wird – wenn
überhaupt – nur von einer „leichten Zunahme“ an
Schäden durch defekte Seeventile berichtet. Bei
Stefan Zucker & Partner, dem international arbei-
tenden Sachverständigenbüro in Hamburg, über-
wogen beispielsweise die Ventilschäden, die durch
Frost und Eis entstanden sind. 

Der Bootsbaumeister und Sachverständige Michael
Krämer aus Lübeck begutachtete kürzlich eine 50-
Fuß Großserienyacht, Baujahr 2006, im Mittel-
meer, bei der ein Seeventil aus Messing beim
Schließen zerbrochen war. Die Crew konnte einen
größeren Wassereinbruch verhindern. Krämer er-
kannte eine galvanische Korrosion (Entzinkung),

die zu einem Materialabbau und in Folge
zu einer Schwächung des Messing-

Ventils geführt hatte. 
Als Werftbesitzer (Krämer Yacht-

bau, Lübeck) mit vielen Kunden
mit älteren Yachten, weiß er, dass

die herkömmlichen Messingventile Ver-
schleißteile sind. Er rät seinen Kunden

deshalb oftmals zum Tausch gegen See-
ventile aus hochwertigem, seewasserfesten Edel-
stahl. „Damit haben wir sehr gute Erfahrungen
gemacht“, so Krämer. 
Seinen Angaben nach ist der notwendige Tausch
von oftmals mehr als 20 Jahre alten Seeventilen
häufig allerdings auch wegen altersbedingten me-
chanischen Abnutzungserscheinungen notwendig.
Ein Gegenbeispiel für lange
Haltbarkeit: We-nig Spuren
einer Korrosion und eine
Festig- keit, die eine ge-
fahrlose Weiternutzung er-
möglicht hätte, zeigen die
drei Seeventile aus see-
wasserfestem Messing, die
beim Yachtservice Rubin in
Altenholz bei Kiel auf Eig-
nerwunsch auf einer 34
Jahre alten dänischen Serienyacht (Granada) aus-
gewechselt wurden. 
Dass eine mögliche galvanische Korrosion an See-
ventilen ein Thema für Werften ist, zeigt die Tatsa-
che, dass einige Serienhersteller bei großen
Ventilen, wie sie für den Fäkalientank oder das
Spülbecken der Pantry notwendig sind, Kunst-
stoffventile aus faserverstärktem Nylon einbauen.
Beispiele: X-Yachts und Beneteau. Anderswo wer-
den Bronze- oder Rotgussventile genutzt. Diese
Borddurchlässe sind Standard in der Berufsschiff-
fahrt und als seewasserbeständig ausgewiesen.
Seeventile aus diesen Materialien sind allerdings
sehr viel teurer als die vor allen Dingen von großen
Serienyachtwerften genutzten Messingventile. 

Hier sind unterschiedliche Qualitäten zu beachten.
So empfiehlt das Deutsche Kupferinstitut in Düs-
seldorf die Nutzung von seewasserbeständigen
DZR (Dezinkification resistant) Messingventilen und
Borddurchlässen wie CW602N, wogegen Ventile
mit der Bezeichnung MS 58, dahinter verbergen
sich Legierungen wie CUZN39PB2 oder
CUZN39PB3, die laut Kupferinstitut nicht seewas-
serbeständig sind. 
„Für die Prüfung der Beständigkeit gegenüber Ent-
zinkung gibt es einen entsprechend genormten
Test (ISO 6509). Bauteile aus solchen entzin-
kungsbeständigen Legierungen, die vorab mit die-
sem Test geprüft wurden, wiesen auch nach 20
Jahren keine Schäden auf“, war vom Kupferinstitut
zu erfahren. 
Was kann nun die Ursache des publizierten An-
stiegs der Schäden an den Borddurchlässen sein?

Ist es eine Veränderung des Seewassers, hat die
Qualität der Messinglegierungen abgenommen
oder ist es der immer mehr und häufiger ge-
nutzte elektrische Strom auf Yachten? 
Ulrich Manigel, IMCI (International Marine Certi-
fication Institute) und NMMA- (National Marine
Manufacturers Association) Inspektor beantwor-
tet die Frage erst einmal mit dem Hinweis auf die
notwendige Verwendung der richtigen Messing-
legierung. Wie bei der CE-Zertifizierung verweist
seinen Worten nach auch das American Boat and
Yacht Council (ABYC) auf die Verantwortung des
Herstellers des Bootes, das passende Material
des Seeventils auszuwählen und die Ventile gal-
vanisch kompatibel und fachgerecht einzubauen. 
„Beim Einsatz von Messing mit einem höheren

Anteil an Zink, also über 15
Prozent wie handelsüblich,

kann die Verwendung in Schwarzwassersyste-
men zu einer schnelleren Auszinkung führen“,
sagte er. 
Seinen Angaben nach kann die Korrosion von
Metallseeventilen aber auch in Elektrokorrosion
und Streuströmen seine Ursache haben. In die-
sem Fall sind zum einen die Bordelektrik der be-
troffenen Yacht sowie externe Einflussquellen im
Hafen zu prüfen. Er verweist dabei auf benach-
barte Yachten oder die Landstromversorgung.
Auch Professor Dr. Rolf Freser, Leiter des Labors
für Korrosionsschutztechnik an der Fachhoch-
schule Südwestfalen kann grundsätzlich nicht
ausschließen, dass durch die Zunahme der Elek-
trik an Bord und der jetzt fast für jeden Liegeplatz
üblichen Landschlüsse die galvanische Korrosion
an den Metall-Bordventilen zugenommen hat.
Grundsätzlich kann seinen Worten nach ein Ab-
fluss des Stromes über die Ventile nicht ausge-
schlossen werden, was zur anodischen Auflösung
führen kann. Der Hochschulprofessor schlägt zu
diesem für die Sportbootfahrt wichtigem Thema
eine wissenschaftliche Untersuchung vor. 
Hafenbetreiber und Servicebetriebe, die nicht
ausschließen können, dass Landanschlüsse Ur-
sache einer galvanischen Korrosion an Metalltei-
len im Unterwasserbereich sind, können ihren
Kunden die Anschaffung eines galvanischen Iso-
lators, wie ihn beispielsweise die Phillipi Elektro-
nische Systeme GmbH anbietet, empfehlen.
Heinz Stollsteiner von Philippi weist darauf hin,
dass der Isolator mögliche galvanische Ströme
auf der Yacht, die vom Landanschluss ausgehen,
eliminiert. 
Grundsätzlich sollten Werften und Servicebe-
triebe Eignern die regelmäßige Kontrolle und den
Austausch von Seeventilen empfehlen und auch
auf die Wichtigkeit einer intakten Opferanode hin-
weisen. 

Galvanischer Isolator von Philippi eliminiert schäd-

liche Ströme vom Landan-

schluss.

Alte Bord-

durchlässe

und Seeventile

können Spuren

einer galvanischen

Korrosion zeigen.

Das richtige
Material
für Ihr Projekt
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Heinrich-Hertz-Str. 38     24837 Schleswig
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Faserverbundwerkstoffe gelten als Maßstab

im modernen Schiffbau. Profi-Bootsbauer

vertrauen auf unsere Qualitätsprodukte. Seit 

über 20 Jahren liefert CTM hochwertige 

Materialien, die für die verschiedensten 

Herstellungsmethoden geeignet sind. Ob Sie 

Epoxyharze, Faserverstärkungsmaterialien, 

Speed Strip Leisten oder die schlagfesten 

CoreCell Schäume benötigen, bei uns bekom-

men Sie die gesamte Palette der führenden 

Hersteller. Pünktlich, zuver lässig und mit 

Qualitäts kontrolle.

Wir sagen Ihnen, wel-

ches System für Ihr 

Projekt das richtige ist!er
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CoreCell  / ATC

Metyx Composites

Gamma Tensor

Besuchen Sie unsere Facebook-Seite:

www.facebook.com/ctmat oder bestellen 

Sie direkt auf www.ctmat-shop.de

Hanse 320, Serienyacht

Seeventile sind Verschleißteile

Empfohlene Materia-

lien für Borddurchlässe 

und Seeventile

M DZR-Messing, CW602N

M VA-Stahl, 1.4529

sowie 1.4539

M Kunststoff, faserver-

stärktes Nylon

M Bronze, CC491K

Fünf Serienseeventile aus dem Handel. Es ist nicht immer

deutlich, aus welcher Metalllegierung sie bestehen. Von

oben nach unten: Bronze, Messing, Stahl, Rotguss, Kunst-

stoff (faserverstärktes Nylon). Die Materialbezeichnungen

empfohlener Ventile: siehe links. 
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