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chanische, mikrostrukturanalytische und elektrochemische Charakteri-
sierung von Antifoulingschichten und Biofilmen mit dem Ziel, Antifou-
lingschichtsysteme und ihre aktive Steuerung gegen Bewuchs mit Bio-
filmen zu entwickeln.
Erreicht wurde es unter anderem durch die Entwicklung von elektrisch
leitenden, nichttoxischen Nanokompositlacken für die Beschichtung von
Schiffsrümpfen.
In der Praxis bedeutet es, dass schwacher Strom mit großen Pausen in
einem speziellen Rhythmus über die aus Nanokompositlacken beste-
hende äußere Ladungsverteilungsschicht fließt. An der Grenze zum Was-
serkörper wird dadurch elektrolytisch in einer Schicht von 0,05 Millimeter
alternierend der Säuregrad verändert. Das Ergebnis: Algen, Seepocken
und Muscheln meiden die Oberfläche. Bewuchs findet nicht statt.
Einer der jüngsten praktischen Versuche mit erfolgreichem Ergebnis
dauerte über neun Monate. Ein Versuchsboot der Fischereiaufsicht
wurde in der Regel wöchentlich nur an vier Tagen auf der Ostsee be-
wegt, zeigte keinerlei Bewuchs. Sebastian Kunsch, Geschäftsführer der
Schiffswarft Barth dazu: „Wir waren erstaunt. Im Prinzip hat das Sys-
tem funktioniert, sogar an einem Boot, das verhältnismäßig selten un-
terwegs war.“
Die Entwicklung von polymeren Wachstumshemmern für die Nano-
schicht im Rahmen des Projekts GANaS, die eine Antifoulingwirkung im
stromlosen Zustand ermöglichen sollte, war dagegen nicht erfolgreich.
Bereits seit einigen Jahren in der Praxis erprobt ist die Bewuchsverhin-
derung von Schiffs- und Yachtrümpfen durch Ultraschall, vorgestellt auf
der jüngsten hanseboot von der Firma HK Yacht Beratung aus dem
schleswig-holsteinischen Winnemark. Die Anlagen wurden von der briti-
schen Firma Blue and Green Marine entwickelt und verkauft. HK Yacht-
beratung ist der deutsche Importeur.
Tatsächlich klingt diese Alternative zu den Antifoulingfarben nicht nur
für Umweltschützer verlockend. Ultraschallwellen sind weder toxisch,
bleiben für Crews unbemerkbar, ihr Einsatz erfolgt durch eine einzige
elektrisch erzeugte Schallquelle innerhalb des Bootes und soll mit 0,06
Ampere sehr wenig Strom verbrauchen. Darüber hinaus ist jegliche Stö-
rung der Bordelektronik laut Hersteller ausgeschlossen.
Blue and Green Marine verweist auf erfolgreiche Langzeittests und die
Abnahme durch Klassifikationsgesellschaften. Die Wirkung der Ultra-
schallwellen soll auf ultrahohen Frequenzwellen beruhen, die die Zell-
struktur von einzelligen Lebewesen negativ beeinflusst und sie absterben
lässt. Durch die Ultraschallwellen entsteht dabei so etwas wie ein schüt-
zender Vorhang vor Bewuchs und hält größere Organismen davon ab,
sich am Rumpf festzusetzen.
Das Blue and Green Ultraschall-System kann während der Fahrt wie
auch im Hafen genutzt werden und soll automatisch auf Landstrom um-
schalten. Der Einsatz ist auf GFK-, auf Holz- wie auch auf Metallrümp-
fen möglich.
HK-Yachtberatung verweist darauf, dass das System in England bereits
seit sieben Jahren erfolgreich eingesetzt wird.
Mehr Informationen: www.blueandgreenmarine.com

oder www.hk-yachtberatung.de
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Nach mehrmaligem Verschieben soll jetzt die Biozid-
richtlinie der EU veröffentlicht werden. In der Richtlinie
werden unter anderem Wirkstoffe gegen den Bewuchs
von Unterwasserschiffen aufgeführt, die dann in Anti-
foulingfarben zugelassen sind. Seit 1998 wird an der
Richtlinie gearbeitet, die Veröffentlichung wurde immer
wieder verschoben, was zur Verunsicherung bei den
Herstellern führte. Folgende Wirkstoffe werden durch
die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
geprüft: TolylfluaniY, Dichlofluanid, Kupferthiocyanat,
Kupferdioxid, Kupfermetall, Irgarol, Isothiazolinon,
Zineb, Chlorthalonil und Zinkpyrithion.
Was im Endeffekt zugelassen wird, können die Anti-
fouling-Hersteller vermutlich erst Mitte des Jahres er-
fahren. Das heißt für Werften und Verbraucher, dass
sie auch für die kommende Saison die alten, noch auf
den Markt befindlichen Bewuchshemmer aller Her-
steller weiter nutzen können.
Allerdings ist die Farbindustrie gerade in den vergan-
genen Jahren sozusagen der neuen Richtlinie entge-
gengeeilt und hat die für die Natur besonders schäd-
lichen Biozidanteile Stück für Stück reduziert. Die neue-
sten Entwicklungen der beiden Marktführer in Europa,
International und Hempel, erzielen ihre Wirkung durch
eine Kombination unterschiedlicher Stoffe. Von Inter-
national heißt das zum Patent angemeldete neue Anti-
fouling Micron WA. Hempel präsentiert Mille NC.
Zugelassen für die Saison 2014 sind für die Sport-
bootfahrt allerdings auch weiterhin die vielen preis-
werten Antifoulings kleinerer Hersteller und die Eigen-
marken der großen Zubehörversender.
Nach dem Verbot des hochwirksamen, aber für die
Natur schädlichen Antifoulings mit Tributylzinn (TBT)
im Jahr 2002 begann die Suche nach Alternativen für
die Berufs- und die Sportbootfahrt. Es wird immer noch
geforscht.
Kürzlich wurde vom Fraunhofer Institut das Ergebnis
eines neuen Ansatzes für die Bewuchsverhinderung
präsentiert. Es ist so etwas wie ein elektrisches Schutz-
schild, mit dem der Bewuchs des Unterwasserschiffes
in Zukunft vielleicht grundsätzlich verhindert werden
kann. Das Fraunhofer Institut für Werkstoffmechanik in
Halle hat zusammen mit Partnern aus der Wirtschaft
mehrere Jahre lang geforscht und kürzlich erfolgver-
sprechende Ergebnisse des Projekts GANaS (Gesteu-
ertes Antifoulingschichtsystem aus Nanokomposite für
die Schifffahrt) vorgestellt. Die praktischen Versuche
fanden auf der Schiffswerft Barth GmbH an der Ost-
seeküste statt. Projektkoordinator Professor Manfred
Füting beschreibt das Forschungsunternehmen als me-

Neue Biozidrichtlinie und Antifouling mit Ele
Nach dem Verbot des hochwirksamen Tributylzinn in Antifouling wird immer noch nach
gleich guten, aber umweltverträglicheren Alternativen gesucht.

Ultraschallwellen verhinderten Bewuchs.

Rechts: die dafür notwendige Technik im Boot.

Oben: Seepocken am Propeller, weil herkömmliches

Antifouling versagte. Durch Nanokomposite und

schwachen Strom kann es verhindert werden.
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