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langsam reagiert, dass es bei der Aushärtung
keine Wärme entwickelt. „Damit lassen sich
tolle Dinge machen“, sagt Helge von der Lin-
den. „Vom Schmuckstück bis zum sogenann-
ten Rivertable“. Rivertables werden aus dicken
Holzplanken gebaut, deren unbesäumte Kan-
ten auf Abstand gelegt werden, so dass der
Zwischenraum wie ein Fluss aufgefüllt werden
kann und die Ränder wie Ufer aussehen. Auf
einer gewachsten Platte mit einem dichten
Rand werden die Planken fixiert, damit sie
nicht aufschwimmen. Nachdem die Holzober-
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„Jetzt gibt es ein biobasiertes Epoxy-System,
das speziell hochtransparent, sehr dünnflüs-
sig ist, aber für die Herstellung dicker Schich-
ten bis zu fünf Zentimeter entwickelt wurde“,
sagt Helge von der Linden von der Firma
M.u.H. von der Linden GmbH, Innovative Tech-
nologie für den Yachtbau. 
Das System eignet sich nach seinen Worten
auch besonders gut zum Eingießen von tech-
nischen Objekten und da liege es nahe, dass
kreative Menschen besondere Objekte finden
würden, und dieses Harz sogar künstlerisch
nutzten. Das Besondere an den neuen Har-
zen: Die neue Epoxy-Formel ersetzt konven-
tionelle erdöl-basierende Harze durch
biobasie- rende, schnell erneuerbare Materia-
lien, wobei die technischen Eigenschaften und
die einfache Anwendung erhalten bleiben. 
Das kommt laut Helge von der Linden schon
bei der Produktion der Umwelt zu Gute. Denn
für die Herstellung werden nur biobasierende
Restprodukte von industriellen Fertigungen ge-
nutzt. Das würde den CO2 Fußabdruck der
Produkte schon bei der Herstellung verringern.
Der CO2-Fußabdruck ist eine Methode, mit der
man die relevanten Einflüsse auf den Treib-
hauseffekt zusammenzählt, um Materialien
und Herstellungsprozesse vergleichen zu kön-
nen. 
Alles begann, als die Brüder Desi und Ray Ba-
natao, beide leidenschaftliche Surfer und Ac-
tion Sportler, neue Materialien suchten. Sie
nahmen laut von der Linden die in ihrer Bran-
che benutzten Harze unter die Lupe und fan-
den heraus, dass man die Moleküle völlig neu
entwickeln müsste, damit die Harze nachhal-
tiger werden. 
Neben den Laminierharzen, dem Allroundharz
und einem speziellen System für das Press-
formverfahren, in dem vor allem Snowboards
und Skier hergestellt werden, wurde auch ein
besonders klares System entwickelt, das so

Künstlerische Ein-
sätze für biobasierte
Epoxy-Harze 
Helge von der Linden verweist auf andere Einsatzgebiete 
für Bio-Harz als den Boots- und Yachtbau. 

einfache Montage 
20 – 240 mm individuelle Größen 
metrisch/zoll auf Anfrage
wasser- oder ölgeschmiert, seewasser-
beständig, lange Lebensdauer

wassergeschmierte Gummiwellenlager
in Messing, Phenol und GRP
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flächen mit schnellerem Harz versiegelt wur-
den, kann gegossen werden. „Wem das klare
Harz zu langweilig ist, mischt Pigmente dazu,
legt Objekte mit ein, ganz wie die Phantasie
es einem vorgibt“, so von der Linden.
Eine andere Anwendung ist das Ein- oder
Übergießen zum Beispiel von Seekarten auf
Tischplatten. So könne man beispielsweise
sein Lieblingsrevier auf dem Küchentisch oder
auf der Theke verewigen.
„Ich habe zum 50. Jubiläum der boot in Düs-
seldorf eine Seekarte mit dem Gebiet von
Dover bis Helgoland beim Seekartenverlag
Nautische Veröffentlichung bestellt, denn da
ist auch der Rhein mit Düsseldorf und Wesel,
unserem Standort enthalten“, so Helge von
der Linden. Diese Karte wurde sozusagen mit
biobasiertem Epoxy eingeschweißt. Die Karte
erinnert ihn an seine erste Ausstellung auf der
boot im Jahre 1979. „Damals haben wir die
englische Whisstock's Boatyard mit ihrem
Halbtonner Naja vertreten und mussten An-
fang Januar bei Sturm das Ausstellungsboot
mit dem Anhänger aus Woodbridge abholen,
und dann mit einer Fähre über den stürmi-
schen Kanal fahren“, erinnert sich von der Lin-
den. 

Rivertable: Tischplatte

der besonderen Art

(rechts) und deren Her-

stellung mit neuem, be-

sonders klaren Bio-

Harz. Weiteres Anwen-

dungsgebiet (oben):

Eingießen und versie-

geln einer Seekarte als

Tischplatte. 
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