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iese technische Innovation haben Wissen-
schaftler den aus der Familie der Schuppen-

kriechtiere stammenden Geckos abgeguckt. Die
vierbeinigen Geckos können mit ihren haftstarken
Fußsohlen über Kopf auf Zimmerdecken laufen.
Möglich machen es Millionen von mikroskopisch
kleinen Härchen unter den Sohlen. Jetzt glaubt
man, dass dieses Prinzip Grundlage für ein wirk-
sames, biozidfreies Antifouling sein kann. 
Englische und russische Physiker haben bereits vor
Jahren herausgefunden, dass ein einzelnes Gecko-
Härchen ein Gewicht von 100
Nanonewton tragen kann. Da-
für sorgen zwei Kräfte: die
kurzreichweitige van der Waals-
Kraft, auch zwischenmoleku-
lare Kraft genannt, sowie die
Kapillarkraft, die zwischen hy-
drophilen Materialien in feuch-
ter Umgebung wirkt. Bei dem
typischen Durchmesser der Gecko-Härchen von
einem halben Mikrometer sind van der Waals-
Kräfte und Kapillarkräfte etwa gleich groß. Millio-
nen von Härchen tragen ein Gewicht von zehn
Newton pro Quadratzentimeter. Eine mit Gecko-
härchen bestückte Briefmarke dürfte demnach
ausreichen, um einen Ziegelstein zu halten.
Auch Wissenschaftler im Fach Bionik-Forschung
der Kieler Universität hatten im Jahr 2011 zusam-

desinitiative „Zukunft Meer“.
In den nächsten zwei Jahren sollen

erste Experimente mit Schiffen in der Praxis ge-
macht werden. 
Schwierig wird es vermutlich bei der Anwendung
im Yachtbereich beim Kranen durch die hohe
Druckbelastung der Gurte auf die Härchen, denn
immer noch werden die meisten Yachten mit Hilfe
von Gurten aus dem Winterlager ins Wasser ge-
hievt.
Das sorgte bereits bei der sogenannte Haifischhaut
als Antifouling ohne Gift für Komplikationen. Wo
die Gurte die künstliche Haut zusammenpressten,
war die Wirkung nahezu verloren. Aber vielleicht
finden die Wissenschaftler mit den Gecko-Härchen
eine Lösung. 

Blick auf den Markkleebergersee, der nur einer von vielen neuen 

Seen ist, zeigt das große Potential als Wassersportgebiet.

D

Antifoulingforschung 
auf neuen Wegen 

men mit der Firma Binder
aus Holzgerlingen ein Tape
entwickelt, das nach dem
Gecko-Prinzip funktioniert.
Jetzt erforscht das Team

aus Biologen und Biophysikern die Eigenschaften
der Folie unter Wasser. Dazu Lars Heepe, der die
physikalischen Eigenschaften der Folie untersucht:
„Die Folie kann Luft unter Wasser halten und so
eine Grenzschicht bilden, an der sich keine Orga-
nismen anheften können.“ 
Ist das Gecko-Tape das Antifouling der Zukunft? Die
schleswig-holsteinische Landesregierung fördert
jetzt die weitere Erforschung im Rahmen der Lan-

Schnelles Segeln durch ein 

glattes, unbewachsenes Unter-

wasserschiff. Das Haftungs-

prinzip von Gecko-Sohlen kann

dafür sorgen, dass es bald auch

ohne Biozide keinen Bewuchs auf

den Unterwasserschiffen gibt. 

Tagebauseen werden Segelreviere 

Die Kieler Förde brodelt 

Mit der Änderung des Sächsischen Wassergesetzes (SächsWG) und der Säch-
sischen Schifffahrtsverordnung (SächsSchiffVO) können Tagebaurestseen wie
der Zwenkauer See, Markkleeberger See oder Bärwalder See und die Über-
leiter nach Fertigstellungserklärung in vereinfachter Verfahrensweise für schiff-
bar erklärt werden. 
Das Leipziger Neuseenland und das Lausitzer Seenland haben dadurch einen
wichtigen rechtlichen Schritt für die Schifffahrt erlangt. 
Noch dürfen diese Seen aber nicht ohne Weiteres befahren werden, da die
gefluteten Bergbaufolgeseen noch nicht fertiggestellt sind, und es bedarf wei-
terhin einer besonderen Genehmigung durch die zuständige Wasserbehörde. 

So viele Regattaveranstaltungen wie in dieser Sai-
son gab es bisher noch nie auf der Kieler Förde.
„Vier Monate lang brodelt es auf der Kieler Förde“,
teilten die Veranstalter dazu mit. Von Mai bis Ende
August reihen sich Segelereignisse der Extraklasse
aneinander. Den Höhepunkt bildet allerdings – wie
seit 132 Jahren – die Kieler Woche in der letzten
Juni-Woche (21. bis 29. Juni). 
Bundespräsident Joachim Gauck wird am Sams-
tag, dem 21. Juni, die Regatta- und Festwoche er-
öffnen, die erneut dem Segelsport in all seinen
Facetten eine Plattform bietet. Von der Laser-Jolle
bis zum Windjammer, vom Hightech-Skiff bis zum
Marinekutter – bis auf Eissegeln ist alles vertreten,
was Segelsport ausmacht. Alle zehn olympischen
Klassen sowie die paraolympischen Klassen sind
ausgeschrieben. 
Erwartet werden neben zahlreichen internationa-
len Stars der Segelszene die komplette deutsche
Nationalmannschaft, das Audi Sailing Team Ger-

many, und im zweiten Kieler-Woche-Teil messen
sich auf den neun Dreiecks-Bahnen 15 internatio-
nale Klassen, darunter die Musto Skiffs mit ihrem
Euro Cup und voraussichtlich über 150 Crews von
29er auf ihrer Europameisterschaft. 
Die Seeschiffe segeln um die Internationale Deut-
sche Meisterschaft. 
All das ergibt eine Kieler Woche mit rund 4.500
Aktiven aus über 50 Nationen. Dazu werden rund

drei Millionen Besucher in Schleswig-Holsteins Lan-
deshauptstadt erwartet, davon allein 300.000 Be-
sucher im Segelzentrum Kiel-Schilksee.
Von der Maior (2. bis 4. Mai) über die Young
Europeans Sailing (7. bis 9. Juni) bis zu den Welt-
meisterschaften der ORCi-Klassen (2. bis 9. Au-
gust) und der 505er (13. bis 22. August) sind
weitere Beispiele des umfangreichen Segel-Pro-
gramms im Jahr 2014 vor Kiel.

„Flaggenparade“ 

der Seeschiffe, die in

diesem Jahr ihre Inter-

nationale Deutsche

Meisterschaft vor Kiel

austragen.

„Regeln allein genügen nicht. Es wird auch kon-
trolliert, ob sie befolgt werden – eine Aufgabe, die
das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrogra-
phie (BSH) in vielfältiger Weise unterstützt“, be-
tonte Monika Breuch-Moritz, die Präsidentin der
Behörde auf der diesjährigen Bilanzpressekonfe-
renz. 
Das BSH startete 2013 ein Projekt zur Entwicklung
von Methoden zur Messung von Schadstoffen und
Spurengasen in der marinen Atmosphäre und in
Abgasen von fahrenden Schiffen. Die ersten Aus-
wertungen deuten darauf hin, dass der deutlich

BSH und der regelkonforme Treibstoff 
überwiegende Teil der Schiffe im Elbetransit mit
regelkonformen Treibstoffen betrieben wird. Nur
ein geringer, einstelliger Prozentsatz der unter-
suchten Emissionssignale ergibt Hinweise auf die
Verbrennung von stärker schwefelhaltigem Treib-
stoff, der in einem Schwefelemissions-Kontrollge-
biet (SECA – Sulphur Emission Control Area) nicht
zulässig ist. 
Das Projekt soll mittelfristig in die Entwicklung
einer Messtechnik münden, die standardmäßig zur

Abgasmessung eingesetzt werden kann. Ab 2015
gilt auf Nord- und Ostsee und rund um Nordame-
rika der strengere Grenzwert von 0,1 Prozent
Schwefelgehalt in Schiffskraftstoffen. Dort steht die
Schifffahrt vor der Herausforderung, schwefel-
arme, aber teurere Mitteldestillate, Abgasreini-
gungs-Systeme oder verflüssigtes Erdgas (LNG) als
Kraftstoff zu verwenden. 
Das BSH hat alle Akteure wie Gaslieferanten, Mo-
torenhersteller, Werften und Reeder in einem Ge-
sprächsforum zusammengebracht, um in Deutsch-
land den Einsatz von LNG auf den Weg zu bringen.
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