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Rollen statt Schleifen

Yachtcare, die Wassersportmarke und -abteilung
von Vosschemie in Uetersen bei Hamburg ist
immer wieder gut für innovative Produkte. Das
Neueste ist der Antifouling Verankerer. Das Produkt
kann eingesetzt werden, wenn der Antifouling-An-
strich in die Jahre gekommen ist und beim Neu-
anstrich die Gefahr besteht, dass die alte Farbe
beim Übermalen in Placken abblättert. Mit dem
neuesten Produkt von Yachtcare ist es möglich,
den alten Farbaufbau zu retten und ihn nicht ab-
schleifen zu müssen. 

Zweikomponentiger Primer zur Bindung
loser Antifoulingschichten.  
Antifouling Verankerung ist ein zweikomponentiger
Additionsprimer zur Bindung loser Antifouling-
schichten. Über den speziellen Inhaltsstoff werden
die oberen Schichten vom bestehenden alten An-
tifouling angelöst. Dieser Prozess gewährleistet laut
Yachtcare, dass sogenannte „Verfestigungsanker“
in den angelösten Untergrund eindringen. Nach
dem Trocknungsprozess entsteht eine neu gewon-
nene, feste Oberschicht. Diese
Schicht erlaubt nun den Aufbau
neuer Anstriche, ohne zuvor die
alten Antifoulingschichten aufwendig
entfernen zu müssen.
Antifouling Verankerer stellt laut
Yachtcare die Basis für weitere Ega-
lisierungsarbeiten dar, ist aber nur
auf bestehenden selbstpolierenden
oder Hart-Antifoulings geeignet.
Nicht geeignet ist die Anwendung
auf Dünnschichtantifoulinganstri-
chen.
Wenn bereits viele Stellen des alten
Antifoulings abgeblättert sind, sollte

man die losen Teile mit einem Spachtel entfernen
und dann die Verankerung aufbringen. Das Mi-
schungsverhältnis Basis zu Härter beträgt zwei zu
eins. Beide Komponenten sollten genau dosiert
und gründlich miteinander vermischt werden, um
eine zu starke Anlösung zu verhindern. Die Verar-
beitung erfolgt mit einem Pinsel oder einer Fell-
rolle.

Optimalerweise nimmt der Primer den 
Farbton vom Antifouling an.
Bei der Applikation ist darauf zu achten, dass die
Primerschicht gleichmäßig und deckend aufge-
bracht wird und der Primer mit etwas Druck in den
Untergrund „einmassiert“ wird. 750 Gramm Anti-
fouling Verankerer reichen für eine Fläche von rund
acht Quadratmetern. 
Die Verarbeitungs- und Aushärtungstemperatur
muss über plus zehn Grad Celsius liegen. Die Ma-
terialtemperatur sollte mindestens 15 Grad betra-
gen, um eine optimale Applikation zu gewährleis-
ten. Die Temperatur des Untergrundes muss über
dem Taupunkt liegen, um Kondensation zu ver-
meiden.
Optimalerweise nimmt der Primer den Farbton
vom Antifouling an. Dieses ist eine perfekte Sicht-
kontrolle, dass sich die Schichten miteinander ver-

bunden haben. Nach einer Trock-
nungszeit von rund vier Stunden
(20 °C) kann – falls erforderlich –
die Oberfläche leicht glattgeschliffen
werden. Yachtcare: „Unebenheiten
in der Beschichtung werden mit
dem Produkt Epoxy Feinspachtel
oder bei Großflächen mit dem Pro-
dukt High Build Epoxy Filler egali-
siert.“ 
Bevor dann das neue Antifouling ap-
pliziert wird, sollten zunächst ein bis
zwei neue Primerschichten aufge-
bracht werden.
Mehr Informationen: www.yachtcare.de 

Regeneratives Methanol ist als Brennstoff für die
Schifffahrt in der Bilanz nahezu CO2-neutral. Da-
durch, dass es zusätzlich keinen Schwefel enthält,
reduzieren sich auch die Feinstaub- und Schwefel-
oxid-Emissionen praktisch auf Null. In einem wei-
teren Schritt wäre sogar der Einsatz in einer Me-
thanol-Brennstoffzelle möglich, was die Emissi-
onsbilanz noch weiter verbessern würde. 
Das sind die positiven Resultate einer Studie des
Instituts für nachhaltige Wirtschaft und Logistik
zum Thema „Potenzialanalyse Methanol als emis-
sionsneutraler Energieträger für Schifffahrt und
Energiewirtschaft“. Beauftragt wurde das Institut
vom Maritimen Cluster Norddeutschland.
Methanol hat demnach weitere deutliche Vorteile
gegenüber anderen Schwerölalternativen. So ist es
als flüssiger Brennstoff mit nur geringen techni-
schen Anpassungen deutlich einfacher zu trans-
portieren und zu bunkern als beispielsweise
Flüssigerdgas (LNG). Durch die gute Löslichkeit im
Wasser bei Unfällen ist es zudem deutlich um-
weltverträglicher als Diesel oder Schweröl. Da Me-
thanol bereits vermehrt in der chemischen Indus-
trie verwendet wird, kann auf umfangreiche und
ausgearbeitete Regularien und Verfahren für Trans-

port und Lagerung zurückgegriffen werden. Die
Hauptvorteile von Methanol sind, laut der von Tho-
mas Rust vom Institut für nachhaltige Wirtschaft
und Logistik vorgestellten Studie, die deutlich ein-
fachere Logistikkette und Bunkerung, sowie das
Potenzial, es synthetisch aus regenerativem Strom,
Wasser und CO2 herzustellen. 
So könnten laut Vortragendem an einer Offshore-
Windenergieanlage mit einer elektrischen Leistung
von 4,6 Megawatt, unter Einsatz neuartiger elek-
tro-biokatalytischer Technologien, in einem sechs-
stündigen Zeitfenster zirka 38 Kilogramm Metha-
nol produziert werden.
In der Studie wird des Weiteren dargelegt, dass der
Einsatz von Methanol im Quervergleich der Alter-
nativen eine wettbewerbsfähige Kraftstoffstrategie
sein kann, um zukünftige Emissionsgrenzwerte
einzuhalten. Die betrachteten Investitionskosten für
einen Um- beziehungsweise Neubau zum Metha-
nolbetrieb bewegen sich überschlägig auf dem Ni-
veau der Investitionskosten zur Nachrüstung eines
Schwerölantriebes mit Abgasnachbehandlungsan-
lagen, und gleichzeitig deutlich unter denen für
LNG-Lösungen.
Regional produziertes, emissionsneutrales Metha-
nol könnte anfänglich als Brennstoff auf kleineren
Arbeits- und Spezialschiffen mit festen Heimathä-
fen verwendet werden. Umfangreiche Erfahrungen
konnten dazu bereits in dem schwedischen Projekt
„Green Pilot“ gesammelt werden, über das Patrik
Molander von ScandiNAOS auf der Veranstaltung
des Maritimen Clusters informierte. 
Über mehr als zwei Jahre wurden auf einem Lot-
senboot unterschiedliche Methanol-betriebene Mo-
torenkonzepte auf ausgestoßene Treibhausgas-
und Schadstoffemissionen und Zuverlässigkeit un-
tersucht. Die Ergebnisse waren dabei durchweg po-
sitiv, sowohl bei Otto- als auch bei Dieselmotoren.
Im Vergleich zum Schiffsbetrieb mit LNG sind die

technischen Umrüstungen auch hier deutlich güns-
tiger und einfacher umzusetzen. Der CO2-Ausstoß
konnte deutlich gesenkt werden, und schädliche
Schwefeloxid- und Rußpartikelemissionen wurden
im Vergleich zum Dieselantrieb fast komplett eli-
miniert. Und im richtigen Mischungsverhältnis mit
Zusätzen sind auch die sonst häufig zitierten Form-
aldehyd-Emissionen nicht höher als in vergleich-
baren Dieselmotoren.
Gerade in Gebieten mit einem hohen Überschuss
an regenerativ erzeugter Energie besteht ein hohes
Potenzial für die Etablierung regional geschlosse-
ner Wertschöpfungsketten für die Erzeugung und
die Verwendung „grünen“ Methanols. Es könnte
auf kleineren Schiffen – wie Versorgern von Off-
shore-Windparks – mit langfristig planbarem Ein-
satzprofil und regelmäßigem Anlauf eines Refe-
renzhafens verwendet werden. Diese Wertschöp-
fungskette könnte als Leuchtturmprojekt dienen,
um die großindustrielle Produktion von Methanol
zu etablieren und es auch für die Verwendung in
größeren Schiffen zu marktfähigen Preisen verfüg-
bar zu machen – zum Beispiel auf Kreuzfahrt-
schiffen mit Routen in sensiblen Ökosystemen wie
Nord- und Ostsee, den norwegischen Fjorden oder
Alaska.
Das Maritime Cluster Norddeutschland und das
Kompetenzzentrum GreenShipping Niedersachsen
am Standort Elsfleth arbeiten mit Partnern aus der
Region an der Etablierung einer regionalen Wert-
schöpfungskette zum Thema Methanol. Dazu be-
findet sich ein ZIM-Netzwerk (Zentrales Innovations
Programm Mittelstand) zur Etablierung von Me-
thanol als Brennstoff auf kleineren Spezial- und Ar-
beitsschiffen in der Beantragung, betreut durch
das Hightech Beratungsunternehmen Embeteco,
das Maritime Cluster Norddeutschland und das
Kompetenzzentrum GreenShipping Niedersach-
sen.

CO2-neutral und schwefelfrei emp-
fiehlt sich Methanol als Treibstoff für
die Schifffahrt.

Mit einem sogenannten Antifouling
Verankerer präsentiert Yachtcare ein
Produkt, das Arbeitsstunden ein-
spart.

Saubere Umwelt 
Methanol als Zukunftsenergie 

Methanol-Produktion aus Windenergie. Das schwedische 

Lotsenboot  „Green Pilot“ fährt seit über zwei Jahren zuver-

lässig mit einem mit Methanol betriebenen Motor. 
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World of 

www.yachticon.de 

Die Antifouling Verankerung bildet nach der 

Anlösung (oben) eine neue, feste Oberschicht, die 

den Aufbau weiterer Anstriche ermöglicht. 
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