
Antifouling Anleitung 
für Ruderblätter und –beschläge

Zwischen der oberen Kante des Ruderblattes und dem Ru-
derschaft sollte eine Dichtungsfuge aus Sicaflex vorhanden 
sein. Neuere Ruderblätter sind bereits mit einer solchen  
Sicaflexfuge versehen, es kann jedoch bei Zeiten notwendig 
sein, diese zu erneuern. Vorhandene Ruder sollten auf diese 
Dichtungsfuge überprüft werden, da es aufgrund von auftre-
tenden Kräften und Temperaturschwankungen zu Bewegun-
gen zwischen der Glasfaser des Ruderblattes und dem Materi-
al des Schaftes kommen kann. Ohne eine intakte Fuge kann 
Dichtungsmaterial und Wasser ins Ruderblatt eindringen und 
es beschädigen.
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Bevor Antifouling auf das neue Ruderblatt aufgetragen 
werden kann, sollte es zuvor mit einem wasserundurchlässi-
gen Epoxymantel überzogen werden. Dies verhindert das 
Eindringen von Wasser in das Gelcoat und unter die GFK-
Schicht. Ältere Ruder sollten von Antifouling-Resten, Schmutz 
sowie Algen befreit und anschließend entfettet werden. 
Vor dem Auftragen des Antifoulings müssen alle Metallober-
flächen mit einer Epoxygrundierung vorbereitet werden. Die 
gleiche Prozedur empfiehlt sich für Aluminium-Schiffsschrau-
ben. Die Grundierung verleiht den Oberflächen einen viel 
besseren Schutz in der schädlichen Salzwasserumgebung. 
Achten Sie darauf, die Grundierung nicht zu dicht an die  
Beschläge aufzutragen, sodass sie nicht in die Walzen gerät.

Stellen Sie vor dem Auftragen sicher, daß Sie ein spezielles 
nicht-metallisches Antifouling verwenden. Hierfür eignen 
sich am besten Produkte für Bootsantriebe und –schrauben. 
Der Kontakt von metall-enthaltenden Antifoulings mit dem 
Ruderschaft oder den Beschlägen kann zu schweren elektro- 
lytischen Reaktionen mit verheerenden Folgen führen. (siehe 
www.jefa.com/electro-f.htm). Halten Sie mit dem Rumpf-
Antifouling einen Abstand von 3-5cm zu sämtlichen Metall-
teilen. Nun können Sie mit der Antifouling-Behandlung des 
Rumpfes und des Ruderblattes fortfahren. Achten Sie darauf, 
zuvor Antifouling behandelte Metallteile zu meiden und  
stellen Sie sicher, dass an diesen Stellen keinerlei Kontakt  
(mit einem Sicherheitsabstand von 3-5cm) zu dem Antifoul-
ing des Rumpfes und des Ruderblattes besteht. 
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