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Von 2014 bis 2017 fördert die EU das For-
schungsprojekt „Change“, in dem praxisorientierte
und umweltfreundliche Bewuchsschutz-Verfahren
entwickelt und erprobt werden. In enger Kommu-
nikation und Kooperation mit Bootseignern, Anti-
foulingherstellern und Wassersportverbänden in
Skandinavien und Deutschland soll nach neuen
Verfahren gesucht werden, um die Belastung der
Ostsee mit gewässergefährdenden Stoffen zu ver-
mindern. Dr. Burkhard Watermann vom Labor für
Limnische und Marine Forschung Limnomar be-
richtet über erste Ergebnisse.

Herausnehmen des Bootes im Herbst muss zwar
mit einer gewissen Bewuchsbedeckung gerechnet
werden, doch ist die Haftung der Organismen so
gering, dass sie mit einem Schwamm oder Gum-
milippe mühelos entfernt werden können. 
Für Motorboote haben sich bei Versuchen in
schwedischen und finnischen Häfen verschiedene
Folien als bewuchsverhindernd und handhabbar
erwiesen. In einer Variante fährt man beim Ein-
laufen auf die Folie in der Box und reinigt somit re-
gelmäßig den Rumpf. Andere Folien werden am
Liegeplatz eng um den Rumpf gezurrt, um so ein
Wachstum der Organismen zu verhindern. Solche
Folien bewachsen natürlich auf der Außenseite, so
dass diese in der Mitte und am Ende der Saison
aus dem Wasser geholt und mit einem Hoch-
druckreiniger gesäubert werden müssen. In ge-
schützten Häfen werden auch Bootshebeanlagen
genutzt.
Die regionalen Unterschiede im typischen Umgang
mit Antifoulingprodukten – von der Reinigung der
Boote im Herbst, den Unterhaltungsarbeiten im
Winterlager und der Infrastruktur der Häfen – wur-
den in zahlreichen Interviews erfragt. Hier zeigten
sich vor allem in schwedischen und finnischen
Häfen erheblich Mängel in der Infrastruktur, die
einen sorgsamen Umgang mit Antifoulingproduk-
ten erschweren.
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Antifouling: Guter Schutz durch Sil ikonprodukte 
Auf der gesamten Ostsee gibt es für Boote einen hohen Bewuchsdruck. 

A l t e  o r g a n o z i n n h a l t i g e  A n s t r i c h e

Bekanntlich ist der Einsatz von organozinnhaltigen Unterwasseranstrichen
(TBT, TPhT) in vielen Ostseeanrainerstaaten seit 1998 verboten, spätestens
seit 2008 sollten auf den Booten aller Staaten keine organozinnhaltigen Be-

schichtungen mehr vorhanden oder die Rümpfe ver-
siegelt sein. Wie die Messungen gezeigt haben,
weisen je nach Region immer noch bis zu 30 Pro-
zent der Boote organozinnhaltige Beschichtungen
auf. Da viele ältere Boote den zweiten oder dritten
Eigner haben, wissen die meisten Bootsbesitzer
nicht, welche Altbeschichtungen sich mit welcher
Zusammensetzung auf dem Rumpf befinden. 
Um eine praktikable Lösung zur Vermeidung von
unzulässigen Einträgen von Organozinn in die Ge-
wässer und Böden zu finden, wird folgendes für
Werften, Hafenbetreiber und Bootsbesitzer, emp-
fohlen. Boote, die vor 2008 gebaut wurden, sollten

im Herbst nicht mehr mit einem Hochdruckreiniger behandelt werden. Mes-
sungen haben gezeigt, dass bei dieser Praxis auch aus tiefliegenden Farb-
schichten hohe Organozinngehalte herausgelöst werden und im Waschwasser
auftreten. Solche Boote sollten – wie es in den Kieler Häfen schon generelle
Praxis für alle Boote ist – nur mit Wasser und Schwamm gereinigt und even-
tuell zu Beginn der nächsten Saison nur leicht angeschliffen werden. 
Soll das Unterwasserschiff doch mit einem Hochdruckreiniger behandelt wer-
den, muss dieses zwingend auf einem Waschplatz mit Auffangvorrichtung ge-
schehen. Bei Entschichtungen von Alt-Antifoulings im Winterlager sollte strikt
auf persönlichen Schutz und eine Bodenabdeckung sowie die korrekte Ent-
sorgung der Farbpartikel als Sondermüll geachtet werden. In Anlehnung an
das Zertifikat der IMO zur TBT-Freiheit des Antifoulingsystems wurde ein Zer-
tifikat für Sportboote entwickelt, das von Hafenbetreibern und Werften sowie
Bootsbesitzern genutzt werden kann. Man findet es unter: 
http://www.limnomar.de/index.php?&modul=news&grp=9&nid=59 
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An circa 30 Standorten der Ostseeküste wurden
Platten ausgehängt, die mit Antifouling-Beschich-
tungen unterschiedlicher Kupfer Konzentrationen
gefüllt waren. Es zeigte sich, dass in den meisten
Häfen sehr geringe Kupfergehalte ausreichend
sind, um einen Bewuchsschutz zu gewährleisten.
In sogenannten „Bewuchs hot spots“, wie dem Tra-
vemünder Passathafen oder der Warnow Mün-
dung, sind deutlich höhere Konzentrationen von-
nöten. Da die Leaching-Rate (auslaugen) entschei-
dend für die Wirkung der Antifoulingbeschichtung
ist, wird zurzeit noch nach geeigneten Kriterien ge-
sucht, diese festzulegen. Je nach Bindemittel und
Erosionsverhalten der Antifoulinganstriche ist nicht
der Kupfergehalt, sondern die Leachingrate ent-
scheidend. Hier fehlt es noch an geeigneten Krite-
rien.
Nach ersten Untersuchungsergebnissen stellte sich
heraus, dass rund um die Ostsee mit hartschali-
gem Bewuchs gerechnet werden muss. Einige
Häfen unterliegen auf Grund spezieller hydrologi-
scher Bedingungen – wie Süßwasserzuflüssen –

einem geringeren Bewuchsdruck. Werden aber
Fahrten durch die ganze Ostsee geplant, sollte ein
Bewuchsschutzsystem für marine Verhältnisse ein-
gesetzt werden.
Mithilfe einer neuentwickelten Methode konnten di-
rekt am Rumpf Messungen im Hinblick auf das

Vorhandensein von Kupfer, Zink und Organozinn
durchgeführt werden. Hierbei stellte sich heraus,
dass entgegen den Erwartungen immer noch rele-
vante Mengen von Organozinn auf den Rümpfen
in Form von tiefliegenden Altbeschichtungen vor-
handen sind.
Seit 2014 wurden biozidfreie Verfahren wie Ultra-
schall, Antihaftbeschichtungen auf Silikonbasis,
Reinigungsverfahren und Folien, die am Liegeplatz
um den Rumpf gezogen werden, getestet. Diese
Feldtests fanden auf über 20 Segel- und Motor-
booten statt, die im Herbst nach dem Aufslippen
inspiziert wurden. Die bisherigen Inspektionen zeig-
ten, dass das Silikonprodukt in der gesamten Ost-
see und vor allem auch in „Bewuchs hot spots“
einen ausreichenden Bewuchsschutz liefert. Beim
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