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 Name:  

 Thema: Unterwasseranstriche/ Schiffe  

  

 Lernfeld: 05 Spezialbeschichtungen 

 

Das wird sicher wieder ein stinklangweili-

ge Ferienwoche! Jörg und Harald „müssen“ 

mit ihren Eltern an die Nordsee in den 

Osterurlaub fahren. Zuhause alleine hätte 

es den beiden in ihrer sturmfreien Bude 

besser gefallen! Aber so! 

Wenigstens gibt es in ihrem Urlaubsort 

Wilhelmshaven
1

 einen Marinehafen mit 

Zerstörern und Fregatten der Bundesmari-

ne. Das könnte interessant werden. 

Tatsächlich, bei der 

Hafenbesichtigung er-

fahren die beiden viel 

Bedeutsames. An ei-

nem Zerstörer erneuert 

gerade ein Matrose 

den Schriftzug D 102 

(D = Destroyer). Ein 

anderes, kleineres 

Schiff liegt abseits im 

Trockendock und wird 

offensichtlich von Grund auf überholt. Der 

Anstrich unterhalb der Wasserlinie sieht 

recht übel aus! Rostfahnen, Bewuchs al-

ler Art, sowie anderer Dreck.  

 

Das Zeug muss weg! Sonst hält keine 

neue Beschichtung. Keine Ahnung wie 

so ein Beschichtungsablauf aufgebaut 

ist! Du vielleicht? 

 

Aufgabe 2 

Was ist ein Trockendock und woher stammt 

der Name Dock
2

? 

 

Aufgabe 3 

Wo liegt Wilhelmshaven und woher hat diese 

Stadt ihren Namen? 

 

Zitat: „Was heißt "Fouling"?  

Fouling (engl.) heißt simpel übersetzt 

Bewuchs und man versteht darunter 

Wasserorganismen (z.B. Seepocken, Al-

gen), die sich auf festen, unbewegli-

chen Unterwasseroberflächen festsetzen. Dabei wäh-

len sie aber leider nicht nur Felsen, Steine oder Steg-

anlagen aus, sondern auch Bootsrümpfe. Dies stellt 

für die Bootseigner ein beträchtliches Problem dar. 

Der Aufwuchs beeinflusst die Reibung und den Wi-

derstand von fahrenden Schiffen, reduziert die Fahr-

geschwindigkeit, sorgt für höheren Treibstoffver-

brauch und treibt die Kosten der Bootsbesitzer in die 

Höhe.“
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1

 http://www.wilhelmshaven.de/ 

2

 http://deutsch.lingo4u.de/thesaurus 

http://www.openthesaurus.de/ 

3

 www.limnomar.de  

Die verwendeten Materialien sind bei un-

sachgemäßer Verarbeitung gesundheits-

schädlich und haben auch auf die Umwelt 

Auswirkungen. Technische Merkblätter 

und Sicherheitsdatenblätter informieren 

den Verarbeiter über Produkteigenschaf-

ten, Sicherheitshinweise und Umwelt-

schutzvorschriften. 

 

Hausaufgabe: 

Suche im Internet nach „Schiffsbeschichtun-

gen“ und erstelle eine Zusammenfassung! 

 

Bei der Besichtigungstour kommen Jörg 

und Harald auch an alten Schiffen vorbei. 

Alte Holzschiffe gefallen Jörg viel besser. 

Früher gab es noch keine Eisenschiffe und 

die Menschen mussten aus Holz Schiffe 

herstellen. Heute werden immer noch 

Schiffe aus Holz hergestellt. Jörg würde in-

teressieren, welcher Beschichtungsaufbau 

für diese Schiffe verwendet wird.  

Fragen und Aufgaben 

Wie wird eine Beplankung von Schiffen 

hergestellt? 

 

Warum ist ein Holzschiff wasserdicht? 

 

Welche Art von Anstrich benötigt ein Holz-

schiff, bzw. wie unterscheidet sich dieser 

von Anstrichen auf Metallschiffen? 

 

Netztipp: 

https://de.wikipedia.org/wiki/Fouling_(Schiffbau) 

http://fingado-tully.de/technische-datenblatter/ 
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