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T E C H N I K

Es geht um den sogenannten CO2-Fußabdruck in der Umwelt  
schon während der Herstellung des Werkstoffs Epoxy.

Epoxy auf Bio-Basis

Aus den USA kommen hochwirksame, aber gleich-
zeitig umweltschonende Epoxy Systeme auf Bio-
basis. Die Distribution hat die M.u.H. von der
Linden GmbH in Wesel übernommen. Fragen dazu
an Geschäftsführer Helge von den Linden.

Arbeiten mit dem Bio-Epoxy (oben und unten) 

Helge von der Linden erläutert die Entstehung der 

sogenannten Entropy Epoxy Resines und das 

USDA Bio Preferred Certified Siegel.

bootswirtschaft: Was sind die
Vorteile der neuen Produkte?
von der Linden: Die Epoxy-For-
mulierungen von Entropy-Resins
ersetzen konventionelle Erdöl-ba-
sierte durch Bio-basierte, schnell
erneuerbare Kohlenstoffe. Wobei
die exzellenten technischen Eigen-
schaften und die einfache Anwen-
dung konventioneller Epoxies erhal-
ten bleiben. Wir pflanzen nicht an,
um damit Plastik herzustellen. Vielmehr verwen-
den wir biobasierte Rohstoffe. Das verringert den
CO2-Fußabdruck unserer Produkte in der Umwelt
schon während der Herstellung.
bootswirtschaft: Wie entstehen die sogenannten
Entropy Epoxy Resins?
von der Linden: Epoxidharze und Härter gehören
zur organischen Chemie, das heißt: Die chemische
Zusammensetzung der Molekülketten enthält viele
Kohlenstoff-Atome. In der konventionellen Chemie
ist Rohöl der Lieferant von Kohlenstoffen, das ja
im Prinzip auch pflanzlichen Ursprungs ist. Durch
komplexe Prozesse werden aus dem Rohöl durch
Destillierung und Verarbeitung Rohharze und Här-
mulierern wie den Gougeon Brothers zu den Spe-
zialprodukten gemacht werden, mit denen Boote,
Surfbretter und andere Sportgeräte laminiert und
geklebt werden.
Für Entropy Harze und Härter werden die Kohlen-
stoffe aus schnell erneuerbaren (bio-basierten) Ma-
terialien gewonnen. Dafür werden allerdings keine
speziell hierfür angebauten Pflanzen mit dem ent-
sprechenden Verbrauch an Ackerland verwendet,
sondern die Rohmaterialien werden unter anderem
aus Resten oder Nebenprodukten pflanzlichen Ur-
sprungs gewonnen. Chemisch richtig umgewandelt
entsprechen die Harze dann exakt der herkömmli-
chen Epoxychemie.
bootswirtschaft: Das neue Epoxy trägt in den
USA das USDA Bio Preferred Certified Siegel des
Landwirtschaftsministeriums der USA. Was be-
deutet es?

von der Linden: Umweltpolitische Aussagen sind
schnell getätigt, doch uns ist wichtig, dass die Be-
hauptungen auch nachweisbar sind. Um sicherzu-
stellen, dass die Ursprungsmaterialien aus schnell
erneuerbaren (bio-basierten) Rohstoffen stammen,
hat das US-Landwirtschaftsministerium Kriterien
und Verfahren festgelegt, mit denen die Herkunft
festgestellt werden kann. Es verwendet eine ASTM
(ISO)-Norm zur Bestimmung des bio-basierten An-
teils. Im Wesentlichen ist dies die Messung von
Verfallprodukten des C14 Atoms, mit dessen Hilfe
das Alter dieses Kohlenstoffatoms bestimmt wer-
den kann. Bei den Entropy Systemen beträgt die-
ser Anteil mindestens 25 Prozent 
bootswirtschaft: Sie beziffern den umweltwirksa-
men Vorteil der neuen Produkte mithilfe einer Öko-
bilanz. Was sind die wichtigsten Faktoren.
von der Linden: Ökobilanzen kann man auf ver-
schiedene Faktoren beziehen. Der wichtigste Fak-
tor auf den wir uns dabei konzentrieren, ist die
Generierung des Treibhausgases Kohlendioxid,
auch CO2-Fußabdruck genannt. Er ist ein Maß da-
für, wie stark ein Produkt auf den Klimawandel
wirkt. Durch die Auswahl der biobasierten Roh-
stoffe und den Einsatz neuer, grüner chemischer

Verfahren sind wir in der Lage, eine Einsparung
von 33 Prozent Treibhausgas gegenüber 100 Pro-
zent rohölbasierten Epoxidharzen mithilfe einer
cradle-to-gate Umweltwirksamkeitsanalyse nach
ISO aufzuzeigen.

Entropy Resins ist eine Marke der Gougeon Brothers, Inc.,

die seit fast 50 Jahren WEST SYSTEM und PRO-SET Ep-

oxidharze herstellt. In Europa hergestellt von WESSEX Re-

sins. Seit 40 Jahren beschäftigt sich M.u.H. von der Linden

mit dem technischen Vertrieb von WEST SYSTEM und PRO-

SET und seit kurzem Entropy Epoxy.
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Wenn es um einen umweltfreundlichen Schiffsan-
trieb geht, gehören Wasserstoff betriebene Brenn-
stoffzellen, Batterietechnik und Elektromotoren
zusammen. An der Technischen Universität Berlin
wird zur Zeit ein vollelektronisches sowie hybrides
Antriebskonzept, bestehend aus Brennstoffzellen
und Akkumulatoren auf einem Binnenschiff konzi-
piert und das dynamische Zusammenwirken der
Energiequellen im Hinblick auf die maximale Reich-
weite eines Kanalschubbootes erforscht und opti-
miert. Die Brennstoffzellentechnologie wird zur
wasserstoffbasierten Grundlastenergieversorgung
des Antriebsstranges genutzt. Der Einsatz von mo-
dernen Akkumulatoren ermöglicht den Betrieb
auch unter Spitzenlasten.
Mit dem Vorhaben wird die Realisierbarkeit
von Wasserstoff als Energiespeicher mit seinen
spezifischen Besonderheiten und An-
forderungen in der Schifffahrt ge-
zeigt. Innerhalb des Projektes werden
ferner Konzepte von Maßnahmen
zum infrastrukturellen Aufbau für die La-
dung der Akkumulatoren mit Landstrom und zur
Versorgung der Brennstoffzellen mit Wasserstoff
erarbeitet. Weiterhin wird ein Energiemanagement-
system entwickelt, das es ermöglicht, die limitierte
an Bord vorhandene Energie optimal zu nutzen
und somit die Wirtschaftlichkeit und damit die Kon-
kurrenzfähigkeit gegenüber konventionell angetrie-

Schubverband soll auf Binnen-
wasserstraßen zwischen Berlin und
Hamburg eingesetzt werden.  

Saubere Umwelt 

„Elektra“ schiebt mit Wasserstoff 

b e n e n
Schiffen zu stär-

ken. Erstmalig wird in der
Binnenschifffahrt ein Fahrassistent ent-

wickelt, um eine Reichweitensteigerung zu ermög-
lichen und so die Wirtschaftlichkeit, auch gegen-
über anderen Verkehrsträgern, zu erhöhen.
Schon im nächsten Jahr beginnen erste praktische
Versuche, die dazu führen sollen, eine regelmäßi-
ge Verbindung durch einen umweltfreundlichen

Schubver-
band zwischen Berlin und
Hamburg zu realisieren. Mit der „Elektra“ sollen
Schwerguttransporte durchgeführt werden. Für die
knapp 400 Kilometer lange Wasserstraße von Ber-
lin nach Hamburg werden hin und zurück rund
zehn Tage angesetzt. 

Technische Daten „Elektra“ I Länge 20,00 m I Breite

8,20 m I Tiefgang 1,25 m I Verdrängung 160 t I E-Bat-

terie 8 h und 65 km I E-Hybrid 16 h und 130 km I Akkus

NNC I Antriebsleistung 2 x 200 kW I Dienstgeschwin-

digkeit 8,5 km/h

Forschungs-

projekt „Elektra“:

Der Schlepper 

wird durch Brenn-

stoffzellen und 

Akkumulatoren 

angetrieben.
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