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Das Jahr 2019 hat begonnen.
jetzt geht es an die arbeiten am Eisbär II,

die wir uns vorgenommen haben. 

Alls erstes muss der Motor  
ausgebaut werden.

Zweitens wird die Badeplattform abgebaut.

Der Innenraum  vom Boot sieht nun aus wie 
eine Großbaustelle.



Alle Nautik Teile am Motor werden abgebaut.



Nachdem der Motor entkernt 
und alle Nautik-Teile abgebaut waren,

kam ein Selbstlader 
um den Motor aus dem Boot herauszuholen.



Der Motor ist raus
und hängt nun im Seil.



Abgestellt auf einer Palette
geht er jetzt in eine Werkstatt

zur Generalüberholung. 



Als der Motor aus dem Boot war,
haben wir erstmal gesehen, 

was für ein Chaos im Motorraum war.
Alles war verrußt und nicht nur vom vorigen Jahr.

Der Motor war wahrscheinlich schon beim Kauf undicht
was wir so nicht gesehen haben, da untenrum alles

mit Bilgenfarbe gestrichen war.

Die Elektrik war in einem sehr schlimmen Zustand,
teilweise wild verlegt, die Kabel hingen nur so rum

und waren kaum einer Funktion zuzuordnen.

Jetzt wurde uns klar,
 das wird nicht nur eine normale
Winter Reparatur, das wird eine

Voll-Restauration

Wir fangen nun an, den Motorraum
komplett zu restaurieren.
JETZT GEHT ES LOS.



Als der Motor draußen war, haben wir gesehen,
dass die Bilge porös und gerissen war,

unter dem Harz und der Bilgenfarbe war
Wasser, das man rausdrücken konnte.





Der komplette Motorraum 
wurde nun gesäubert und vom Ruß befreit.



Aus der Bilge wurde das alte poröse GFK entfernt, 
die Bilge getrocknet und geschliffen.

Wir haben dann die Bilge mit Epoxidharz
und Glasfasermatte erneuert.



Nach und nach sollte der Motorraum eine neue Dämmung bekommen,
da sie an einigen Stellen fehlte oder porös war.



Die Elektrik war auch in einem desolaten Zustand,
 was wir beim Reinigen feststellten. 

Die Kabel hingen nur so rum 
und waren keiner Funktion so richtig zuzuordnen.





Nachdem der Motorraum richtig sauber war,
bekam die Bilge einen Anstrich mit Bilgenfarbe

und an den Seiten wurde die erste Dämmung geklebt.





Flo beim Dämmung kleben



Ein Vereinskamerad, der Fachmann für Elektrik ist,
machte sich nun daran,

diese Wirrwarr fachgerecht zu erneuern und zu verlegen





Während im Motorraum die Elektrik und die Dämmung gemacht wurde,
wurde die Badeplattform abgebaut  und in eine 

Edelstahlfirma gebracht, wo nun auch sie restauriert wird.



Die Nautik-Teile vom Motor wurden geschliffen und lackiert



Am Heck haben wir alles abgebaut, was nicht mehr gebraucht wurde.
Die Löcher wurden zu gemacht.



Nachdem alle Löcher geschlossen waren,
 wurde das Heck geschliffen.

Das Unterwasserheck bekam ein Anstrich mit Tar.

Über der Wasserlinie wird das Heck
 erst bei besseren Wetter lackiert.



Das Unterschiff sollte angeschliffen werden, um eine neue 
Schicht Antifouling aufzutragen.

Als wir das Boot gekauft haben, sah das Unterschiff Top aus.
Leider haben wir beim anschleifen gemerkt, das

dass Unterschiff wahrscheinlich nur eine Verkaufsschicht
Antifouling bekommen hat.

An vielen Stellen platzte alles sofort beim Anschleifen ab.
Scheinbar wurde vom Vorbesitzer keine gute Vorarbeit geleistet,

 als das Antifouling drauf kam.

Da das Unterschiff in einen so desolaten Zustand ist,
haben wir beschlossen, wenn es dieses Jahr,

 wieder aus dem Wasser kommt,
es komplett abzuschleifen und mit mehreren Schichten Tar und

dann Antifouling zu restaurieren



Das Unterwasserschiff nach vorsichtigen anschleifen





In der Kajüte sieht es aus wie auf einer Großbaustelle.
Überall liegt Material und Werkzeug rum



Im Dieseltank-Raum wurden alle Kabel und Dieselleitungen
teilweise erneuert und sauber verlegt 



Neue Kabel für die Elektrik wurden eingezogen
und verlegt.



Steuerbord und Backbord
werden je eine Bilgenpumpe eingebaut.

Der Motorraum-Lüfter wurde wieder in 
Betrieb genommen



Das Unterwasserschiff wurde erstmal nur provisorisch
mit Antifouling gestrichen, damit wenigsten etwas drauf ist. 



Der Motor wurde generalüberholt.

Alles wurde abgedichtet und erneuert.



Die Nautik Teile wurden
gestrichen und die

Elektrik angeschlossen 



Heute ist der Tag, an dem der Motor wieder
in das Boot kommt







Das Heck bekam einen neuen Anstrich



Der Motor ist eingebaut und muss nun wieder
komplettiert und angeschlossen werden.

Auch die Winterplane wird entfernt.  



Die neue Badeplattform wird angepasst 
und die Löcher gebohrt.



Am Motor werden die Nautik-Teile wieder angebaut
und auch die Elektrik wieder angeschlossen.

Der erste Probelauf nach der Generalüberholung 
hat geklappt.



Der  Motor ist nun komplettiert
und nach einem kurzen Probelauf

war nichts zu beanstanden. 



Über den Batterien kann nun die 
neue Elektrik in Betrieb 

genommen werden



Die Elektrik in der Kajüte,
 da wo der Kühlschrank ist,

 wurde erneuert

Jetzt ist auch  alles,
 was an Elektrik
in der Kajüte ist,

abgesichert.



Die Badeplattform ist nun verchromt und wird angebaut.
Etwas höher als die alte,

damit sie beim fahren nicht immer im Wasser bremst. 



Das neue Holz wurde montiert
und auch alle Schriftzüge

erneuert.



Die obere Stoßleiste wurde neu abgedichtet
und anschließend die Zierstreifen neu geklebt,

 danach das gesamte Unterschiff poliert.



Krantermin 05.04.2019
Das Unterschiff ist fertig. 

Heute soll der Eisbär II wieder ins Wasser.







Ist wieder 
auf dem Wasser.



Das Boot schwimmt.
Nun muss nur noch der Motor

 an die Welle ausgerichtet werden.

Im Innenraum wird alles
Baumaterial enfernt.

Wie sage ich immer:
Bei einer neuen Wohnung  wird auch alles so gemacht,

wie ich es gerne hätte.

Trotz der vielen Arbeit müssen wir sagen, das wir uns ein
schönes Boot gekauft haben, aber leider nicht damit gerechnet haben,

dass so viel zu machen ist, um es unseren Wünschen anzupassen.

Das Funkgerät und der Karten-Plotter
werden eingebaut.

F A Z I T

Der gesamte Innenraum wird wieder gereinigt 
und danach alles wieder eingeräumt.

An der Badeplattform fehlt noch
die Leiter zum Einstieg ins Boot
und die Teleskopleiter ins Wasser.
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