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och bis in das Jahr 2017 fördert die EU das
Forschungsprojekt „Changing antifouling prac-
tics for leisure boats in Baltic Sea“, kurz

„Change“ genannt, in dem praxisorientierte und
umweltfreundliche Bewuchsschutzverfahren ent-
wickelt und erprobt werden sollen. 
In enger Kommunikation und Kooperation mit
Bootseignern, Antifoulingherstellern und Wasser-
sportverbänden in Skandinavien und Deutschland
soll nach neuen Verfahren gesucht werden, die die
Belastung der Ostsee vermindern. Hierzu werden
an Standorten der Ostseeküste Platten ausge-
hängt, die mit aufsteigenden Konzentrationen von
Kupfer beschichtet sind, um herauszufinden, wie
viel Kupfer in welchen Revieren für einen effekti-
ven Bewuchsschutz notwendig ist, um so über-
höhte Dosierungen zu vermeiden. Zudem sollen
Methoden entwickelt werden, um Werften und Eig-
nern Entscheidungshilfen zu geben, wann ein Neu-
anstrich notwendig ist. 
Parallel werden biozidfreie Verfahren wie Ultra-
schall, Antihaftbeschichtungen auf Silikonbasis,
Reinigungsverfahren auf speziellen Hartbeschich-
tungen unter Einsatz von Bootswaschanlagen ge-
testet. Zudem gibt es neue Entwicklungen auf dem

Wie viel Antifouling verträgt die Ostsee? 
Die EU fördert ein Forschungsprojekt für umweltfreundliche 
Bewuchsschutzverfahren. 

Erfolgreiche Anwendungen: Rotierende Bürsten 

beseitigen den Bewuchs von Segel- und Motorbooten 

bis zu 16 Metern Länge.

Mit Kupfer beschichtete Platten für den Antifouling-

test in der Ostsee. Speed durch glatten Rumpf (oben

links) und das Versagen von Antifouling (rechts).
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In Schweden wurden in Häfen enorme Wasser-
belastungen mit Schad- und Nährstoffen durch
Boote, aber auch durch ungeschützte Unterhalts-
arbeiten und Reinigung der Rümpfe auf dem Ha-
fengelände festgestellt. Daher gibt es neue Forde-
rungen der schwedischen Hafenbehörde und neue
Initiativen der Wirtschaft für umweltfreundliche Al-
ternativen. Hierzu gehören Reinigungsanlagen, die
im Rahmen des Forschungsprojekts „Change“
neutral begutachtet werden.
Es gibt bisher zwei Anbieter von Waschanlagen in
Häfen. Einer von ihnen ist die RentUnder AB mit
einer Anlage in Österhammar nördlich von Stock-
holm. Diese Firma bietet verschiedene Typen von
stationären Waschanlagen mit rotierenden Bürsten
für Segel- und Motorboote von 12 bis 16 Metern
Länge an. Ein weiteres mobiles Gerät kann Motor-
boote bis zu acht Metern Länge und drei Metern
Breite reinigen. Die trailerartige Vorrichtung kann
auf einer Slipanlage eingesetzt werden. 
RentUnder empfiehlt regelmäßig zu reinigen und
auf die Bewuchsentwicklung am Boot zu achten.
Besonders in Gebieten mit Seepocken sollte nicht
zu spät gereinigt werden. In Schweden wurde ver-
sucht, ein Seepocken-Warnsystem zu etablieren,
das sich bisher nur bedingt erfolgreich zeigte, da
bekanntermaßen die Bewuchsintensität sogar in-
nerhalb eines Hafens unterschiedlich sein kann.
RentUnder empfiehlt daher in Gebieten ohne See-
pockenbewuchs zwei Reinigungen pro Saison, in
solchen mit Seepockenbewuchs an der Ostküste

drei und an der Westküste vier Reinigungen pro
Saison. 
RentUnder liefert mit seinen Bootswaschanlagen
ein Unterwasserbecken aus einer Plastikfolie, in
dem entfernter Bewuchs und lose Farbpartikel auf-
gefangen werden sollen. RentUnder empfiehlt für
die Zukunft allerdings einen Epoxidprimer als ge-
eignetste Beschichtung.
Boatwasher Sweden AB in Saltsjöbaden ist der
zweite schwedische Anbieter. Auch ihr Gerät ar-
beitet mit rotierenden Bürsten und bietet sowohl
stationäre als auch mobile Vorrichtungen an. In
den stationären Anlagen können Segel- und Mo-
torboote von zehn bis 40 Metern Länge, vier bis
sechs Metern Breite und einem Tiefgang bis zu 2,6
Metern gereinigt werden. 
Boatwasher betreibt inzwischen sieben Stationen
an der schwedischen Ostküste und empfiehlt eine
Terminabsprache per Email oder SMS. Im Internet
kann für jede Station in Erfahrung gebracht wer-
den, welche Bootstypen und -längen jeweils gerei-
nigt werden können. Für alle gilt, dass bei der
Reinigung keine Chemikalien eingesetzt und nur
Bürsten verwendet und Problembereiche wie Heck-
spiegel oder Z-Antrieb mit Hochdruck abgespült
werden. 
Zum Auffangen des entfernten Bewuchses und ab-
gelöster Farbpartikel befindet sich unter jeder

Kein Bewuchs mehr: Wasch-
anlage statt Antifouling

Mit rollenden Bürsten gegen Bewuchs: in
Schweden gibt es erste Erfahrungen mit
Waschanlagen für Unterwasserschiffe.

Waschstation ein Auffangbecken. Es wird aus-
drücklich darauf hingewiesen, dass Boote mit ak-
tiver biozidhaltiger Antifoulingbeschichtung nur
gereinigt werden, wenn die Schicht älter als ein
Jahr ist. Vorzugsweise soll aber auf biozidfreien Be-
schichtungen wie Epoxid-, Silikon- oder reinen Tef-
lonbeschichtungen gereinigt werden. Boatwasher
bietet Ganzjahrestickets für rund 300 Euro an, mit
denen während einer Saison so oft wie gewünscht
gereinigt werden kann. 
„Wir werden die Erfahrungen mit diesem Reini-
gungsverfahren im Rahmen des Forschungspro-
jekts Change verfolgen und neutral beurteilen“, so
Dr. Burkhard Watermann von Limnomar. Er sieht
folgende Aspekte und Fragen als wichtig für die Zu-
kunftsfähigkeit einer Reinigung durch Waschstra-
ßen an: M Kommen spezielle reinigungsfähige Be -
schichtungen auf den Markt, die zugleich hart sind
und die Haftung des Bewuchses so vermindern,
dass längere Reinigungsintervalle möglich werden?
M Ist eine Reinigung nur in bewuchsarmen Berei-
chen der Ostsee wie der schwedischen Ost- und
finnischen Westküste praktizierbar, da in der west-
lichen Ostsee durch den starken Seepockenbe-
wuchs die Reinigungsintervalle zu kurz sind und
eine zu späte Reinigung irreparable Folgen haben
wird? M Wie sind die Auswirkungen einer wieder-
holten Reinigung auf den Rumpf hinsichtlich einer
Osmose? Es scheint empfehlenswert, unter jeder
reinigungsfähigen Beschichtung eine ausreichend
starke Wassersperrschicht zu applizieren, um Os-
mose oder Korrosion zu vermeiden. M Können
spezielle Reinigungs-Beschichtungen rund fünf
Jahre halten, um langfristig durch die Einsparung
von Antifoulingbeschichtungen Mehrkosten zu ver-
meiden oder sogar Kosten einzusparen?

Auffangbecken der

Waschstraße für ab-

gelöste Farbpartikel

und Bewuchs. Der 

Antifoulinganstrich

muss mindestens ein

Jahr alt sein. 

und die Akzeptanz möglicher Alternativen anzu-
stoßen. Hierzu werden auch zahlreiche Veranstal-
tungen auf Bootsmessen und in Häfen entlang der
Ostseeküste dienen. Gleichzeitig soll das Bewusst-
sein für einen verantwortungsvollen Umgang mit
Beschichtungen im Hafen und im Winterlager ge-
schärft werden.
Ansprechpartner in Deutschland ist das 1991 von
Dr. Burghard Watermann gegründete unabhängige,
private Labor für limnische/marine Forschung Lim-
nomar. 
Mehr Informationen: www.limnomar.de

Ausführlichere Informationen gibt es auf der
Homepage des Projekts „Change“: 
www.changeantifouling.com. Neben Wissen-
schaftlern aus Deutschland beteiligen sich Exper-
ten aus Schweden, Dänemark und Finnland an
dem Projekt. Insgesamt will man in 18 Häfen
und Marinas tätig werden. In Deutschland sind
es Kiel und Grömitz. 

Markt in Form von Folien, die am Liegeplatz um
den Rumpf gezogen werden. 
Inzwischen liegen erste Erfahrungen mit den ge-
nannten Methoden vor und weitere Untersuchun-
gen sind in der Saison 2015 in der Erprobung, eine
Diskussion über die aktuelle Bewuchsschutzpraxis
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