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S i l i k o n b e s c h i c h t e t e  F o l i e n  s o l l e n  b i o z i d h a l t i g e  A n t i f o u l i n g f a r b e n  e r s e t z e n .  
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it er Antifouling-Experte Burkhard Watermann

vom Institut Limno Mar sagt, dass die mit Sili-
kon beschichteten Unterwasserfolien gegen

Bewuchs funktionieren und Bootsbauer, die beim
Begriff Silikon ganz vorsichtig werden, haben auch
nichts gegen die Silikonfolie einzuwenden. Tat-
sächlich waren erste Versuche in Deutschland und
viele Einsätze in französischen Gewässern mit der
Folie erfolgreich gegen den Bewuchs des Unter-
wasserschiffs. 
Kein Wunder, dass die Kaltenkirchener Firma L+L-
Yachting mit ihrem kleinen Stand auf der jüngsten
Hanseboot für viel Aufmerksamkeit sorgte. Sie ver-
kaufte die in Frankreich entwickelte Unterwasser-
folie MacGlide als ökologische Revolution. 
„Herkömmliche Unterwasseranstriche enthalten
Kupfer und Biozide, die gegenüber den maritimen
Organismen tödlich wirken. Natürlich sind diese
Anstriche extrem giftig für die Umwelt“, sagte Jan

Jelinek von L+L-Yachting, dem Vertriebspartner der
in Frankreich entwickelten und unter Patentschutz
stehenden Folie. 
Nach Jelineks Worten entwickelten die Firmen Mac
tac und PPG, zwei weltweit führende Unterneh-
men, gemeinsam die innovative und meeres-
freundliche Alternative zu biozidhaltigen Antifou-
ling-Anstrichen. 
MacGlide ist eine giftstofffreie, silikonbasierte Fo-
lienbeschichtung, die mit einer hohen Festigkeit
und einer regenerativen statt abrasiven Schicht ar-
beitet, was zu einer niederenergetischen Oberflä-

Anspruchsvolles Handwerk: Beschichtung eines Unterwasserschiffs durch die 

Firma L+L Yachting aus Kaltenkirchen bei Hamburg.

Beschichtung des 

Hamburger Schleppers

„Lütt Deern“ (links). 

Die Zusammensetzung

der patentierten Anti-

fouling-Folie von Mac-

Glide (links onben). 

Ein mit Folie beklebtes

Unterwasserschiff

(unten).
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che am Rumpf führt und dadurch dem Unterwasser-
schiff eine absolut geringe Haftfähigkeit für Seepocken,
Muscheln und kleinere Lebewesen verleiht. Der Sili-
konfilm reinigt sich selbst ab einer Bootsgeschwindig-
keit von sechs Knoten, wenn das Boot regelmäßig
bewegt wird. Schleimige Organismen haften dann so
schwach, dass man sie mit einem Schwamm einfach
wegwischen kann.
Diese Silikonfolie ist laut L+L-Yachting eine preiswerte
Lösung, die für eine Dauer von fünf Jahren garantiert
ist und mit etwas Pflege sogar zehn Jahre halten kann,
bevor eine Erneuerung erforderlich ist. Jan Jelinek:
„Unsere Bemühungen für mehr Nachhaltigkeit enden

nicht zuletzt bei den privaten Bootseignern, vielmehr
liegt es uns am Herzen, die Schulungen und Zertifizie-
rungen der Yachtservicebetriebe und Bootswerften zu
verstärken“. 
Mehr Informationen: www.ll-yachting.com 

Renolit
Die Wormser Firma Renolit (www.renolit.com) hatte
kürzlich mit ihrer Silikonfolie Renolite Dolphin einen er-
folgreichen Test mit dem Hamburger Schlepper „Lütt
Deern“ beendet und bietet somit auch eine Alternative
zu herkömmlichen Antifoulinganstrichen. Die Folie ba-
siert laut Renolit im Sinne der Bezeichnung „Fouling
Release“ auf einer hochwertigen Silikonschicht und ist
vollkommen biozidfrei. 
„Durch die Fouling Release Technologie wird die
Schiffsoberfläche Ihres Arbeitsbootes in einen wasser-
ähnlichen, glatten Zustand versetzt. Bewuchsbildende
Organismen können sich weniger leicht am Rumpf fest-
setzen und fallen durch die Bewegung des Schiffes (sie-
ben Knoten) ab“, so der Hersteller der Folie. Die Ober-
fläche würde glatt bleiben, die Geschwindigkeit des Ar-
beitsschiffes beständig bleiben und der Treibstoffver-
brauch würde sinken.
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AQUA SIGNAL

QR-Code scannen und mehr erfahren.
Beleuchtung für Ihr Boot! Aqua Signal.
Besuchen Sie uns auf der BOOT 2018!
Sie fi nden uns in Halle 11, Stand C27.

Wir freuen uns auf Sie!

Glamox Aqua Signal GmbH, Bremen
sales.aquasignal@glamox.com

www.aquasignal.net
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