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Auswechseln der Borddurchlässe und der Seeventile 

Scheiß-Thema heute: Da uns kurz vor Ende des Urlaubs der Hebel vom 
großen (1,5 Zoll) Fäkal-Ablaufventil abgebrochen ist, muss es nun ersetzt 
werden.  

Zwar konnten wir den Fäkaltank an der Absaugstation leerpumpen, aber 
ein Rest blieb im Ablaufschlauch vom Fäkaltank zum Ablaufventil. Die 
Schwächung des Fäkal-Ablaufventils erfolgte aufgrund einer sog. Auszin-
kung, die wiederum das Metall porös werden ließ und es damit geschwächt 
hat.  

Ich habe mich deshalb entschlossen, diejenigen Borddurchlässe und die 
daran anschließenden Ventile (alle aus Bronze), die unterhalb der Wasser-
linie öffnen und die damit ständig mit dem Salzwasser im Kontakt sind, 
auszutauschen, und zwar gegen Kunststoffventile der Firma TrueDesign, 
Neuseeland. Damit schließe ich eine galvanische Korrosion an diesen Bau-
teilen aus.  
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Und so sah es bisher bei mir an Bord aus: 

 

Und das sind diese beiden WC-Zulauf (links) und -Ablauf (1,5 Zoll). Der Zu-
lauf-Schlauch ließ sich relativ einfach vom Ventil lösen.  

Beim dicken Ablauf-Schlauch wurde es schon schwieriger. Das Abziehen 
des alten Schlauches vom Winkel-Fitting am Ventil war anstrengend und 
ekelhaft, da die verbliebene Soße herausleckte. Um zu verhindern, dass 
der ganze Dreck in die Bilge läuft, habe ich einen 20-L-Plastikbeutel um 
das Ventil drapiert und dann den Schlauch vorsichtig mit viel Kraftaufwand 
abgezogen. 

 
Ungefähr 2-3 Liter Fäkalflüssigkeit habe ich dann noch mit dem Plastikbeu-
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tel aufgefangen. Daneben ging fast nichts, aber der Geruch war aber schon 
sehr gewöhnungsbedürftig.  
 

 
Die Schläuche sind nun abgezogen und warten auf ihren neuen Ersatz.  

Das war Schritt 1, im zweiten Schritt muss ich die Borddurchlässe entfer-
nen.  

Zunächst habe ich mich dem Toiletten-Zulauf-Durchlass gewidmet.  
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Von außen habe ich mit diesem Bohrmaschinenvorsatz den Borddurchlass 
vorsichtig konisch aufgebohrt.  

 
 

Nachdem die Weitung so fortgeschritten war, dass der Außenaufsatz (der 
äußere Teller) des Borddurchlasses abgefräst war, habe ich mit dem 
Hammer vorsichtig nachgeholfen. Der Außenaufsatz löste sich leicht und 
ich konnte ihn entfernen.  
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Von innen war es dann einfach, den Rest herauszudrehen. Der Toiletten-
zulauf hat eine Größe von 3/4 Zoll. 

Nun geht es dem WC-Ablauf-Borddurchlass an den Kragen. Den vorab in 
die Auslassöffnung geschlagenen Holz-Leckpfropfen hatte ich schon bün-
dig abgesägt.  

Danach habe ich die Mitte des Borddurchlasses ermittelt und auf dem Holz 
angezeichnet. Hier wird der Bohrer des Kreisschneiders angesetzt.  

 

Der Innendurchmesser des Ablaufs beträgt 38 mm. Mit einem 40 mm HSS-
Kreisscheider habe ich dann angefangen, die Innenkante des Auslasses 
aufzufräsen. Das gelang mir auch relativ gut, aber der 40 mm-
Kreisschneider führte dazu, dass immer noch eine Wandstärke von ca. 1 
mm beim Auslassrohr verblieb, so dass ich hier noch etwas nachfräsen 
musste.  
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Aber schließlich hat sich alles gelöst - ohne Macken am Rumpf - und ich 
konnte das Ventil von innen leicht entfernen.  

 

Die freigelegten Rumpfdurchbrüche sind nun fertig für die neuen 
Borddurchführungen aus Kunststoff. Nachdem ich nun noch innen alles 
grob gesäubert hatte, bin ich zufrieden nach Hause gefahren, wo ein Kaf-
fee und ein verspätetes Mittagessen auf mich wartete. 

Nach gründlicher Vorbereitung - Silikon entfernen, entfetten, anschleifen - 
habe ich die beiden Unterwasser-Borddurchlässe eingesetzt. 
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Als Dichtungsmittel habe ich Pantera verwendet, war allseits empfohlen 
worden. 

Das ist der neue Borddurchlass von der Firma True-
Design, Neuseeland. Glasfaserverstärktes Nylon. In 
kleinen Schritten geht es weiter. Die Ventile und die 
Fittings für die Schläuche sitzen nun. 
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Ich habe sie mit Loctite 55 und einem Schuss Pantera eingedichtet. Leider 
ließ sich das große Auslassventil nicht so justieren, dass der Hebel und 
das Fitting nach oben zeigen. Das bedeutet, dass ich den Schlauch vom 
Fäkaltank etwas verlängern musste. Ansonsten gibt es keine Bedienprob-
leme. Den Schlauch für den Zulauf habe ich schon ausgebaut und ersetzt, 
der Ablaufschlauch sitzt bomenfest und rührt sich nicht. Da muss ich mir 
noch etwas einfallen lassen. 

Jetzt ist das Thema Toilette abgeschlossen. Alle Schläuche sind mon-
tiert, alles passt, nichts leckt. 

 

Das ist der neue Schlauch von der Toilette in den Fäkalientank, geruchs-
dicht und mit spiralförmiger Drahteinlage. 
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Und das ist der neue Schlauch vom Fäkalientank nach außenbords durch 
das neue Ventil und den Borddurchlass. Der Hebel des Bordauslasses 
lässt sich in dieser Stellung viel besser bedienen als der alte. Das linke, 
kleine 3/4-Zoll-Ventil ist der Seewasserzulauf für die Toilette. 

 

 

 

Kiel, im Dezember 2019                                                             


