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_______________________________________________________________________________________________ 
 

Ergebnisse praktische Feldversuche 
 

 

In Testanwendungen wurden Rümpfe verschiedener Bootstypen im Über-Wasser-Bereich mit 

einer neuartigen Generation mit Diamant implantierten Schaumstoff-Polierpads bearbeitet. 

Diese ermöglichen erstmals die schonende Aufarbeitung und Trockenpolitur von Gel-Coat-

beschichteten Oberflächen. Bei den Versuchen wurde mit Pads der Körnungen D64 bis D3 

(Diese Körnungsgrößen entsprechen FEPA P220 bis P8000, sind aber in der Wirkung nicht 

direkt übertragbar) feinst geschliffen und glanzpoliert.  

Die Versuchsresultate belegen in allen Fällen, dass mit der Trockenpolitur, im Vergleich zur 

konventionellen Vorgehensweise mit Polieremulsionen, mindestens adäquate 

Polierergebnisse erreicht werden. Darüber hinaus wurden bei der Anwendung zusätzliche 

positive Eigenschaften durch die Trockenpolitur festgestellt, die im Folgenden beschrieben 

werden. 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

Trockenpolitur mit DIMPs  und seine Vorteile 

  
 

Was im Bereich des Schleifens bereits Stand der Technik ist wird nun auch Dank des neu 

entwickelten Verfahrens der P&S im Polierbereich möglich – die Politur mit gebundenem 

Korn. Auf klassischem Schleifpapier ist dieses durch eine aufwändige Verklebung der 

gröberen Körnungen auf dem Trägermedium realisiert.  
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Unser Verfahren ermöglicht es erstmals, auch sehr feine Korn-Qualitäten stoffschlüssig 

dauerhaft auf einem porösen polymeren Trägermedium ohne Einsatz von Bindemitteln zu 

fixieren.  

 

Abbildung:  Diamanten mit einer Körnung von ca. 20 µm auf den Stegen eines PE-PU-Schaumes 

 

 

Der größte Teil des Schleif- bzw. Polierkorns bleibt daher frei und erklärt hiermit die hohe 

Wirksamkeit dieser neuen Generation von Schleif- und Polierpads DIMPs. Die ursprüngliche 

Elastizität des Schaumstoffs bleibt erhalten und sorgt für eine optimale Druckverteilung auf 

der zu bearbeitenden Oberfläche. Dies ermöglicht eine schonende Politur ohne 

Tiefenschädigung (Eigenspannungen, Mikrokratzer…) bei gleichzeitig sehr homogenem 
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Schleif- bzw. Polierbild ohne sichtbare Versatzfehler. Die offene Porosität der weich-

elastischen Schaumstoffe bewirkt sowohl die Mitnahme des Abtrags, als auch einen kühlen 

Schliff bzw. Politur, da nicht zu viele Körner gleichzeitig in die Oberfläche eingreifen. Das stark 

freiliegende Korn erlaubt erheblich geringere Schnittgeschwindigkeiten bei gleichzeitig hoher 

Abtragsleistung und geringerer thermischer Belastung der Oberfläche. So erzielen wir einen 

hoch effizienten und schnellen „trockenen“ Feinschleif- bzw. Polierprozess der bei den 

groben schleifenden Körnungen mit einem gleichmässigen und tiefen Cut und bei den feinen 

zu polierenden Qualitäten mit einem hohen Glanzgrad überzeugt. Je nach Anwendung 

werden Schaumstoffe unterschiedlich hoher Stauchhärte und Porigkeit verwendet. Gleiches 

gilt für die Auswahl der Diamanttypen. Das Polierergebnis ist sofort sichtbar. 

Oberflächenfehler wie z.B. kleine Kratzer werden nicht mehr durch Wasser oder andere 

Hilfsstoffe der Polituren aufgefüllt und verdeckt, die für anschließende Bearbeitungsschritte 

aufwendig entfernt werden müssen (z.B. Abkneten oder Nassreinigung). Dadurch wird 

wertvolle Zeit eingespart. Eine trockenpolierte Oberfläche kann hingegen sofort weiter 

bearbeitet werden. Die Oberfläche ist hoch aktiv und sauber, die Anbindung einer 

nachfolgenden Versiegelung wird wesentlich verbessert. Für ein optimales Schleif- bzw. 

Polierbild bei maximaler Wirschaftlichkeit kommen sowohl monokristalline Diamanten, 

Multikorn-Diamanten als auch eine neue Generation oberflächenmodifizierter 

monokristaliner Diamanten zum Einsatz. Letztere werden auch als Multi-Edge oder 

HyperionTM-Diamanten bezeichnet. Die Multikorn- und Multi-Edge Diamanten besitzen im 

Vergleich zum normalen monokristallinen Diamanten, bei gleicher Korngrösse, eine 

entscheidend unregelmässigere und rauhere Oberflächstruktur auf. Jede Zerklüftung wirkt 

wie eine zusätzliche aber sehr feine Schneidkante.  Dadurch erhöht sich im Falle derart 

belegter Mikrofaser- und Schaumstoff-Polierpads, -tücher, -bänder und -riemen die 
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Abtragsleistungen bei gleichzeitig besserer Oberflächengüte, bspw. Glanz.  Demgegenüber 

steht der höhere Preis, so dass sich deren Einsatz meist auf die Bearbeitung besonders 

kritischer oder harter Oberflächen beschränkt, wie die Aufarbeitung von Glas- und 

Solarzellen oder auch grossflächiger Acryglasflächen.  

Durch den Wegfall der Pasten im Allgemeinen kann auf aufwändige Schutzmaßnahmen der 

nicht zu behandelnden Bereiche verzichtet werden, da keine Kontamination der Umgebung 

durch ungewollt weggeschleuderte Anteile entstehen. Mögliche Belastungen der Umwelt 

durch in Pasten verwendete Silikonöle, Lösemitteln, Tensiden und Konservierungsmitteln 

sind ausgeschlossen. 

 
 

 

Die zu bearbeitete Oberfläche und ihre Funktion 
 

 

Die Oberfläche eines Bootsrumpfes aus Composite-Materialen wird üblicherweise mit einer 

bis zu 1500 Mikrometern starken Polymerschicht, dem Gel-Coat, versiegelt. Unter anderem 

dient diese Schutzschicht dekorativen Aspekten, da sie den herstellungsbedingt rau 

strukturierten Composite-Oberflächen die gewünschte hohe Oberflächengüte verleiht. 

Gleichzeitig schützt sie den Verbund vor schädigenden mechanischen und UV-basierenden 

Belastungen im Betriebsalltag des Bootes. Die eigentliche Hauptfunktion des Gel-Coats ist 

aber die der Diffusionssperre gegen den Faserverbund schädigende Stoffe aus dem Wasser 

und der Umgebungsluft. Im Bereich des Unter-Wasser-Schiffs führt eine Beeinträchtigung 

dieser Barrierefunktion zu Schäden des Composite-Materials durch die chemischen 

Wechselwirkungen des Matrixpolymers mit  eindiffundierten Wasser. Dieser Prozess wird 

unter dem Stichwort „Osmoseschaden“ sehr stark diskutiert. Einige säurekatalysiert 
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vernetzende Harze für GFK und Gel-Coat sind nicht hydrolysestabil. Eindiffundiertes Wasser 

bricht mit den im Polymer verbliebenen Katalysatoren die Verbindungen der Polymerketten 

und schwächt das Polymer mechanisch. Dabei entstehen Carbonsäuren und Alkohole im 

Polymergefüge. Wird immer genügend Wasser per Diffusion nachgeliefert, entstehen so 

Zonen mit einer erhöhten Konzentration an osmotisch wirksamen Teilchen, wobei das 

umgebene Polymer quasi als semipermeable Membran dient. Um das Konzentrationsgefälle 

mit dem Umgebungswasser auszugleichen, wird Wasser aktiv in das Polymer gezogen, die 

eigentliche Osmose. Durch die quantitative Zunahme von hydrolyse-moderierenden 

Substanzen werden immer mehr Esterverbindungen gebrochen, was zur vollständigen 

„Auflösung“ des Polymers führen kann. Zunehmend wird dadurch der Faser-Harz-Verbund 

mechanisch geschwächt. Im fortgeschrittenen Stadium entstehen so die außen am Rumpf 

sichtbaren Beulen, die mit einer essigähnlich riechenden Flüssigkeit gefüllt sind. Solange das 

Polymersystem länger trocken als feucht ist, spielt dieser Prozess nur eine untergeordnete 

Bedeutung, da das in den Liegezeiten eindiffundierte Wasser das System wieder verlassen 

kann. Dreht sich dieses Verhältnis aber, wird Wasser früher oder später in den Verbund 

gelangen und bei nicht resistenten Harzen Hydrolyse auftreten. Daher liegt ein besonderes 

Augenmerk auf Booten mit langer Verweilzeit im Wasser. Im Überwasser-Bereich überwiegt 

die Schadwirkung von Aerosolen und besonders UV-Strahlung. Diese hoch energetische 

Strahlung degeneriert mit der Zeit die oberen Polymerschichten und bricht den 

Oberflächenverbund auf. Dadurch werden neben den farbgebenden Pigmenten auch die 

mechanisch und rheologisch wirkenden Füllstoffe freigesetzt und bilden neue optisch aktive 

Grenzflächen aus. Es zeigt sich der typische weißliche Streu-Effekt dieser Partikel, die sich wie 

Kreide wegwischen lassen. Dieser Effekt wird daher auch als Kreidung bezeichnet und ist nicht 

mit der Ausbleichung zu verwechseln, bei dem farbgebende Stoffe in der Beschichtung  
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abgebaut werden. Begleitend dazu verliert der Oberfläche ihre Oberflächengüte und hat eine 

sehr raue Oberflächenstruktur. Diese erleichtert zum einen die Anlagerung von 

Verschmutzungen und vermindert durch Streuung den Glanzgrad, definiert als vom 

menschlichen Auge wahrgenommenes, von einer Oberfläche gerichtet reflektiertes Licht. Es 

entsteht der typische matte teilweise schmutzig gekreidete Oberflächeneindruck.  

Neben den unvermeidbaren natürlichen Umwelteinflüssen sollte auch der oftmals nicht 

fachgerechte Einsatz von Detergentien und Oberflächenversiegelungen berücksichtigt 

werden. Stark alkalische und saure Reiniger können ebenso die Polymere der Oberfläche 

schädigen. Bestandteile von Versiegelungen können in die Matrix diffundieren und dort 

ungewollte chemische Reaktionen verursachen, die mechanische oder auch optische 

Beschädigungen des Verbundmaterials bedingen. Hier gilt die eherne Regel, dass weniger oft 

mehr ist und man nur für Boote entwickelte Präparate nutzten sollte. Je nach Stadium der 

Schädigung sind für die Aufarbeitung der Oberfläche umfangreiche Schleif- oder auch nur 

Polierarbeiten notwendig. 

________________________________________________________________________ 

 
Anforderungen an die Aufbereitung der Oberfläche 
 

 

Die Aufbereitung muss an die speziellen Gegebenheiten des Bootalltags angepasst sein. Das 

bedingt, dass eine einfache Verwendung von Produkten aus der Automobilaufbereitung nicht 

immer geeignet, manchmal sogar kontraproduktiv ist. Die für die Vorreinigung in 

Vorbereitung einer mechanischen Aufarbeitung verwendeten Präparate dürfen das Polymer 

des Gel-Coats nicht chemisch angreifen oder sich in ihm anreichern. Daneben spielen die 
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Auflagen des Umweltschutzes eine gewichtige Rolle. Der Wegfall der Polituren bei der 

Trockenpolitur ist daher von großen Vorteil. Die grundgereinigte, fettfreie und von Staub 

befreite Oberfläche wird dann mit den DIMPs entsprechend den gegebenen Bedingungen 

behandelt. Da diese ohne chemische Hilfsstoffe auskommen, bieten DIMPs eine 

umweltfreundlichere Methode der mechanischen Oberflächenbearbeitung. Nach dem Finish 

erfolgt üblicherweise eine Versiegelung der aufgearbeiteten Oberfläche. Hier kommt der 

eingangs erwähnte Rat besonders zum Tragen. Die im Automobilbereich genutzten 

hydrophobierenden Systeme sind nicht immer für ein Boot geeignet. So bilden z.B. einige 

polydimethylsiloxan-haltige Rezepturen keine stabile Verbindung mit der Oberfläche aus und 

können bei längerem Wasserkontakt unterwandert werden. Das führt zum einen zu 

unerwünschten optischen Effekten und fördert durch diese „Depotbildung“ auf der 

Oberfläche die Diffusionsrate von Wasser in das Polymer.  
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Beurteilung im Einsatz 

_______________________________________________________________________________________ 

 
 
  

 

 

Die Beurteilung des Ausgangszustandes der Oberfläche ist schwierig. Meistens ist dem Eigner 

das Material aus dem die Oberfläche besteht nicht bekannt, da die Hersteller diese 

Informationen selten herausgeben. Sowohl Gel-Coats auf Basis von Epoxiden oder Polyestern 

als auch lackierte Oberflächen reagieren unterschiedlich auf die Behandlung mit den DIMPs. 
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Der Anwender muss sich langsam unter Verwendung verschiedener DIMPs an die Oberfläche 

heran tasten. 

Eine Lackierung ist nicht immer von einer Gel-Coatschicht zu unterscheiden. Auf Grund der 

wesentlich geringen Stärke einer Lackschicht die im Bereich von 150 µm liegt, und damit nur 

ein Zehntel der Schichtdicke eines üblichen Gel-Coats hat, ist die Gefahr des Durchschleifens 

bis auf den GF-Verbund wesentlich größer. Der Anwender muss für die unterschiedlichen 

gewünschten Schleifgrade die jeweils vorgesehenen Pads zur Verfügung haben. Für die 

maschinelle Bearbeitung gelten die allgemeinen Abstufungen zwischen Rotationsmaschine, 

zwangsgeführten Excentern und Excentern. Während der erste Typ eine höhere 

Abtragsleistung bietet, ermöglichen die anderen Typen auch ungeübten Anwendern ein 

hollogrammfreies Finish der Oberfläche.  

Aufgrund der besonderen Struktur der Polierpads in Verbindung mit den verwendeten 

Diamanten sind geringe Relativgeschwindigkeiten und damit geringe Drehzahlen (deutlich 

unter 400 U/min) zu empfehlen. Essentiell für ein gutes Ergebnis ist eine strikte Trennung der 

unterschiedlichen Pads durch die Aufbewahrung in ihren Originalverpackungen. Durch 

Kontamination der Pads mit größeren Korngrößen können entsprechende Kratzer erzeugt 

werden, die das Finish beeinträchtigten können. Sachgerecht angewendet, entfernen die 

Pads Vergrauungen, Auskreidungen und Aufschichtungen rückstandsfrei und besonders 

schonend.  

Dabei wird die Oberfläche optimal für die sich anschließende Lackierung oder Konservierung 

aktiviert. Das Polieren unter Sonneneinwirkung oder Niederschlag ist mit diesem Verfahren 

problemlos möglich. Durch die hohen Standzeiten der DIMPs reduziert sich der 

Materialaufwand insgesamt merklich. Behördliche Auflagen zum Gewässerschutz  
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und Umweltauflagen bezüglich der Emission der sonst üblichen chemischen Hilfsstoffe 

werden erfüllt. 

Zusammenfassend zeigte sich in den bisherigen Tests, dass die Kriterien des 

Anforderungsprofils zum umweltgerechten Erhalt der Oberflächen erfüllt werden. Dadurch 

kann sich das neue Verfahren deutlich von der Konkurrenz am Markt absetzen. Eine sinnvolle 

Abstufung der Körnungen  für eine erfolgreiche Oberflächenbehandlung sieht wie folgt aus: 

D3, D12, D30 und D64.  

Diese Kombination in unterschiedlichen Umfang erzielte in allen Testfällen ein 

überzeugendes Glanzergebnis. 

Einige Beispiele bearbeiteter Oberflächen 
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________________________________________________________________ 

Vorteile 

_________________________________________________________________ 

 

✓ Arbeiten bei direkter Sonneneinstrahlung und auch bei Frost möglich. Keine 

Schädigung des Poliermaterials durch Frost, wie bei konventionellen Poliermitteln 

✓ Keine Schädigung der Oberfläche durch Materialunverträglichkeiten wie bei 

Chemieprodukten 

✓ kein Herumspritzen von Poliermitteln, daher ist ein Abkleben nicht erforderlich  

✓ keine Reinigung der Oberflächen von Schleif- und Polierpastenrückständen 

✓ konstante Abtragswerte 

✓ hervorragende Entfernung von Vergrauungen 

✓ trocken und feucht einsetzbar 

✓ kein Eintrag von Poliermitteln in die Oberfläche, somit entsteht kein Memoryeffekt 

✓ kein Eintrag von Chemie in die Umwelt, dadurch Einsatz in Umweltschutzgebieten 

möglich  

✓ ausgezeichnete Leistung auf harten Werkstoffen 

✓ sehr gute Standzeit und Abtragsleistung dank modernster Diamanttechnologie 

✓ markant reduzierter Materialaufwand 

✓ gesteigerte Wirtschaftlichkeit durch messbaren Zeitgewinn 

✓ sensationelles Schleifbild 

✓ keine Bindung an Lochsysteme 
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✓ angenehmes Schleifgefühl 

✓ minimales Risiko für Kantendurchschliffe 

✓ geringer Energiebedarf (sehr gute Ergebnisse bei niedrigen Drehzahlen <400U/min) 

_______________________________________________________________________________________ 
 

Kontakt Details 

 

Besuchen Sie uns im Internet unter http://www.wedepol.com 
 
Unser technischer Berater für die Oberflächenbearbeitung im maritimen Bereich: 
Herr Zinke 
mailto:      j.zinke@powderandsurface.de 
 

 
 

Powder and Surface GmbH 
Alter Schützenweg 36 
D-33154 Salzkotten 
 
 
Tel.:          +49 (0)2948 - 9497183 
Fax:          +49 (0)2948  - 9497184 
Mobil:      +49 (0)173 – 2058353 
mailto:      info@powderandsurface.de 
Internet:  www.powderandsurface.de 
AG Paderborn HRB 8730 
Geschäftsführer: Michael Dvorak / Franz Mielemeier 

http://www.wedepol.com/
mailto:j.zinke@powderandsurface.de

