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Hier wurde ich gekauft     
07. September 2008       

	 	



So habe ich mal ausgesehen. Mein Einsatzgebiet war bis 
Herbst 2008 hauptsächlich der Rhein



Bis zum Winter 2010 habe ich neben der Müritz, (Rheinsberg, Waren 
und Malchow) auch die Weser und Elbe, Hamburg und die Ostsee 
befahren.



und dann kam der zweite Winter ........einmal nicht richtig drainiert , bzw. 
das Boot ausgerichtet und schon ist es passiert. Riss im Motorblock, so 
dass sich das Motoröl und das Kühlwasser eine Emulsion eingegangen 
sind. Da war das Ende des 3.0l 4 Zylinder OMC Cobra besiegelt.



Jetzt fängt die Renovierung an.....erstmal muss alles raus.





Die ersten überarbeiteten Teile sind fertig...

Der Deckel für den Handschuhkasten wurde mit Kunstleder überzogen.



Die Seitenteile und das Armaturenbrett wurden mit Schaumstoff 
aufgepolstert und ebenfalls mit Kunstleder überzogen. Das Leder wurde 
auf der Rückseite mit Edelstahlklammern festgetackert.



alle Ausschnitte mit passenden 
Holzabschnitten geschlossen

Originale Anordnung: 

Instrumentenpanel nach Überholung

Jetzt ist die Instrumententafel an der Reihe. Im Original waren die 
Armaturen im Halbkreis angeordnet. Leider genau am Umkreis des 
Lenkrades, so dass ein Ablesen während der Fahrt nicht ohne 
Kopfbewegung möglich war.



Es geht weiter...Der Teppich in den Seitenkästen ist neu und der Holzboden 
ist verlegt (Rollbambus für Terrassen). Das ist ein Versuch, qm < 20€ !. 
Mich ärgert einfach die Abzockerei bei Flexiteak oder Echtholzböden...mal 
sehen was der Bambus so taugt. Getestet wird er im Juli 2013 in Kroatien :-)



Projekt Motortausch 3.0l OMC Cobra Motor 150 PS gegen einen 4,3l V6 
Mercruiser 175 PS 

Den ersten Winter hat er gemütlich im Wohnzimmer verbracht. 
Leider musste dafür der Weihnachtsbaum weichen.... 
So einen doofen Weihnachtsbaum braucht doch kein Mensch oder ?



Hier soll ich hinein.....



Motorlager anpassen, statt vorne muss 
jetzt an jeder Seite ein Motorlager verbaut 
werden. Damit das Gewicht des Motors 
auch entsprechend aufgenommen werden 
kann, habe ich den Bereich der Motorlager 
mit Holz unterfüttert (ohne Bild)

Motorlager sind fertig und 
schon schwebt die neue 
Maschine ein.....

Erster Probelauf noch mit der 
„Milch“ aus der Flasche, bzw.  
Kanister...Zündung an, 
Benzinpumpe läuft, 
Startknopf drücken und 
brumm schon läuft 
er...seidenweich, kein 
Vergleich mehr zu dem alten 
4 Zyl. Motor.



Damit man ein OMC Cobra Antrieb mit einem Mercruiser V6 verheiraten 
kann, müssen diverse Teile neu „zusammengestellt“, geändert oder 
angepasst werden....Natürlich kann man auch alles kaufen. Wie oft habe 
ich gehört, kauf einfach einen neuen Motor mit passenden Antrieb. lass`es 
einbauen und alles wird gut. Darauf habe ich aber keinen Bock. Ein Hobby 
ist meiner Meinung nur dann ein Hobby, wenn man auch selber schraubt. 
Machen lassen kann doch jeder :-(

Teile, die in dieser Kombination nicht mehr passen

passt nicht, da der Bohrungsabstand 
vom OMC Transum „geringfügig“ 
breiter ist. Zusätzlich muss das 
Schwungrad um ca. 10 mm abgedreht 
(dünner) werden. Gewichtsersparnis 
ca. 4 Kg.

Mercruiser Geweih passt nicht 
(Flanschbild). Dafür muss das Geweih 
vom Volvo Antrieb verwand werden.



passt nicht....

passt nicht...

passt!. Nur die Elbows vom Volvo 
passen auch auf das Volvo 
Geweih, Rohrdurchmeser 80 mm



So, jetzt sind die einzelnen Ausstattungsteile alle fertig und werden 
wieder eingebaut. Die Umbauarbeiten gehen jetzt dem Ende entgegen. 
Hoffentlich spielt das Wetter mit, so dass der „Erstwasserung“ nichts 
mehr im Wege steht.





Die Zwitterlösung „Der MercruOmc“
Die Schaltwippe vom OMC wurde mit dem Mercruiser Grundträger 
verheiratet.....



das wars, erstmal....
Nächten Winter geht es an die Außenhaut...
Lackieren, Folieren,.....mal sehen was kommt.

Tschüss

Oliver


