
Sanierung Unterwasserschiff – Kiel ab und Osmoseschutz 

 

Moin,  

im Winter 2010/2011 habe ich mir die volle Dröhnung gegeben und mir sehr viel Arbeit 

mit meiner Express gemacht. 

Sicher kennen es die meisten: der Kiel der Express wirft die eine oder andere Rostblase, 

bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Bei mir war es mehr und es hat mich 

gestört (nicht dass man es machen muss). Aber die Zeit war da und so wurde sie 

genutzt.      Wobei hier am Anfang schon gesagt werden muss, dass das Ganze ohne 

schweres Gerät nicht vernünftig zu machen ist. 

Als erstes stand das Kiel abbauen auf dem Programm, wovon ich leider keine Bilder 

habe. Hier sei angemerkt, dass ich Glück hatte, zum Abbauen konnte ich in eine Halle, die 

einen Brückenkran hatte, auf dem zwei Katzen laufen. Somit konnte ich das Boot perfekt 

positionieren. Meine Vorstellung war es, die Kielmuttern los zu drehen und dann das 

Boot anzuheben. Hintergedanke: Kiel bleibt stehen, Boot wird angehoben, fertig. 

Ich hätte nicht gedacht, dass Sika so gut klebt. Also fingen wir an, die Kielnaht (das Sika) 

mit einem Metallsägeblatt durchzuschneiden, um die Kielbolzen rum mit einem Spachtel 

und Stecheisen. Damit der Kiel nicht umfällt sondern schön stehen bleibt, nutzten wir 

einen Gabelstapler, den wir auf der einen Seite gegen den Kiel stellten und mit einem 

Spanngurt gegen die Gabeln drückten. 

Das Boot vom Kiel trennen war also geschafft. Nun etwas Holz auf den Anhänger, 

Stützen runter gestellt und Boot verladen (siehe Abbildung 1).  



 
Abbildung 1 

 

 

Dann den Kiel mit dem Kran auf eine Europalette gestellt und mit dem Gabelstapler in 

einen anderen Anhänger verladen. Der ging auf dem direktem Weg zum Sandstrahler 

der nicht nur die Farbe, sondern auch den Spachtel und den Rost wirklich gut 

runterholte. Ein weiterer Pluspunkt war, dass der Strahler den Kiel gleich in eine Epoxid 

Grundierung eingepackt hat, so konnte die Luftfeuchtigkeit beim Transport von Strahler 

in die Garage nicht schon wieder Schaden anrichten. 

Das Auf- und Abladen beim Sandstrahler war nicht weiter schwer, sie hatten einen 

Gabelstapler. In der Garage war es etwas spannender. Ich holte mir bei einem Freund 

Holzböcke, die er sich mal gebaut hatte, um einen 40-Fuß-Kühlcontainer abzuladen 

(siehe Abbildung 2).  Zwei Holzbalken oben drüber und mit einem Kettenzug und 4t- 

Spanngurten anheben, Anhänger drunter raus und Hängen lassen (siehe Abbildung 3 ). 

Nun sollte es mit Spachteln und Schleifen losgehen. Hier gibt es natürlich hunderte 

Möglichkeiten, wie man es gerne machen möchte/kann. Ich habe die Schablone 

weggelassen und den Kiel einfach „nur“ glatt gespachtelt und eine Abrisskante gebaut, 

die gut aussah... bin ja nur Fahrtensegler. 

Während der Spachtel trocknete habe ich angefangen, mein U-Schiff abzuschleifen. Sehr 

mühsam, wenn das Boot so tief auf dem Anhänger steht. 

Kiel fertig gespachtelt, U-Schiff fertig geschliffen, dann konnte es mit dem Osmoseschutz 

losgehen. Den Kiel zu streichen mit VC-TAR war nicht weiter schwer, denn der hing ja 
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