
Reinigung statt Antifouling
FORSCHUNG&ENTWICKLUNG  Im Rahmen des Projekts „FoulProtect“ werden aufeinander abgestimmte 
Beschichtungssysteme und Reinigungsverfahren entwickelt, die für unterschiedliche Fahrtprofile international 
einsetzbar sind. Erste Tests in der Praxis haben vielversprechende Ergebnisse erzielt.

Dr. Burkard Watermann

S
eit Mitte 2014 fördert das Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft und Energie 
(BMWi) das dreijährige Forschungs-

projekt FoulProtect, in dem Beschichtun-
gen und Reinigungsverfahren entwickelt 
und getestet werden. In dieser Kombinati-
on sollen Schiffsrümpfe bewuchsfrei gehal-
ten werden.

Das Projekt wurde gestartet, da es ei-
nerseits schwierig ist, für Schiffe eine pas-
sende Antifoulingbeschichtung zu emp-
fehlen, wenn durch permanent wechselnde 
Routen, Dienstgeschwindigkeiten und Ak-
tivitätsgrade kein definiertes Fahrtprofil 
existiert. Zudem bestehen bei Reedern und 
Werften durch regionale Gesetzgebungen 
z.T. Unsicherheiten, welche Antifouling-
Produkte global eingesetzt werden dürfen. 
Vor diesem Hintergrund experimentieren 
seit einigen Jahren Reeder, Beschichtungs-
hersteller und Tauchunternehmen mit in-
novativen Beschichtungsstoffen und Ver-
fahren.

Im Rahmen von FoulProtect wurden im 
September 2015 auf dem deutschen Wrack-
such-, Vermessungs- und Forschungsschiff 
„Wega“ des Bundesamtes für Seeschifffahrt 
und Hydrographie (BSH) Teststreifen mit 
Versuchsbeschichtungen aufgebracht. Die-
se Versuchsbeschichtungen wurden von 
der Universität Paderborn, dem Fraunhofer 
Institut für Fertigungstechnik und Ange-
wandte Materialforschung, Bremen, sowie 
dem Unternehmen Momentive entwickelt 
und appliziert. Die Beschichtungen an der 
Steuerbordseite sollten sich idealerwei-
se wie Foul Release Coatings durch Fahrt 
selbst reinigen. Bei den an der Backbordsei-
te angebrachten Versuchsbeschichtungen 
handelte es sich um harte, reinigungsfähige 
Systeme, an denen im Rahmen des Projek-
tes Reinigungsverfahren inklusive Auffang-
vorrichtungen für den entfernten Bewuchs 
erprobt wurden (Abb. 1).

Die Nordseetaucher GmbH setzte 
für die Reinigung neben rein mechani-
schen Handverfahren (s.a. Schiff & Hafen, 

1/2017) ihren hierfür entwickelten Cavi-
Dome ein. Zusätzlich wurden vor Helgo-
land durch bordeigene Taucher der „Wega“ 
Unterwasserinspektionen durchgeführt, 

um den Reinigungserfolg in monatlichen 
Abständen zu kontrollieren. 

In der dreijährigen Versuchsphase zeig-
ten die Beschichtungen von Jotun und ein 

Abb. 1: Reinigungsfähige Testbeschichtungen auf der Backbordseite der „Wega“
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Abb. 2: Beschichtung von Jotun, partiell abgereinigt im März 2017

18 Schiff & Hafen | Januar 2018 | Nr. 1

© DVV Media Group GmbH P
er

sö
nl

ic
he

 A
us

ga
be

, ,
 D

V
V

 M
ed

ia
 G

ro
up

 G
m

bH
  S

H
F

 -
A

ut
or

en
be

le
g,

 H
am

bu
rg

, K
d.

N
r.

: 9
10

10
10

10
, A

bo
-N

r.
 5

21
51

7.
 W

ei
te

rg
ab

e 
an

 D
rit

te
 u

rh
eb

er
re

ch
tli

ch
 u

nt
er

sa
gt

.



Oberflächenveredelung durch Suspensionsspritzen
IKTS | Wie die Forscher des Fraunhofer-
Instituts für Keramische Technologien und 
Systeme IKTS in Dresden mitteilen, haben 
sie die Voraussetzung für die Herstellung 
extrem glatter, beständiger Schichten auch 
auf großflächigen Komponenten geschaf-
fen und das ohne zeit- und kosteninten-
siver Nachbearbeitung. Sie entwickelten 
Suspensionen für das thermische Spritzen, 
die an Stelle der bisher genutzten Pulver 
eingesetzt werden, und erreichen damit 
neue Beschichtungsqualitäten und -eigen-
schaften. Dafür kommen noch feinere, in 
Wasser oder organischen Lösungsmitteln 
dispergierte Submikro- und Nanopartikel 
zum Einsatz, die als reines Pulver nicht ver-
spritzt werden können. „Beim thermischen 
Suspensionsspritzen entstehen extrem sta-
bile, dünne Schichten zwischen 10 und 50 
μm. Durch die homogenen Suspensionen 
reduzieren wir bisherige Rauheiten von 
über 5 auf 1 μm bei deutlich geringerem 
Materialeinsatz“, erläutert Dr. Annegret 
Potthoff, Leiterin der Gruppe Pulver- und 
Suspensionscharakterisierung am Fraun-
hofer IKTS. Darüber hinaus sind erstmals 
funktionelle Oberflächen möglich. Sie kön-
nen zum Beispiel mit photokatalytisch akti-
ven Schichten versehen werden, durch die 
Medikamentenrückstände in Abwasser-

aufbereitungsanlagen nachhaltig abgebaut 
werden. 
Die Suspensionen werden am Fraunhofer 
IKTS im nach DIN EN ISO/EC 17025 ak-
kreditierten Labor hinsichtlich Feststoffge-
halt, Korngrößenverteilung und Viskosität 
für jede Anwendung individuell angepasst. 
„In erfolgreicher Zusammenarbeit mit dem 
Fraunhofer-Institut für Werkstoff- und 
Strahltechnik IWS konnten wir die gesamte 
Prozesskette und bestehende Anlagentech-
nik auf Suspensionen adaptieren. Die am 

IWS entwickelten Hardwarekomponen-
ten, wie Suspensionsförderer und -injektor, 
können leicht in bestehende Spritzanlagen 
integriert werden“, berichtet Dr. Potthoff. 
Neben den unterschiedlichen keramischen 
Werkstoffen, wie Chrom-, Aluminium- 
oder Zirkonoxid, können erstmals auch 
Hartmetalle defektfrei thermisch gespritzt 
werden. Außerdem erlaubt die Technik 
gradierte Schichtsysteme, mit denen zum 
Beispiel thermische und mechanische  
Eigenschaften kombiniert werden können.

Der Autor:
Dr. Burkard Watermann, Inhaber For-
schungslabor LimnoMar – Labor für limni-
sche und marine Forschung, Hamburg
 
Das Forschungsprojekt FoulProtect wurde durch das 
BMWi unter der Vorhabennummer 0303X375 gefördert 
und vom PTJ Berlin betreut

von Momentive bereitgestelltes System eine 
gute Performance hinsichtlich der Bestän-
digkeit und Reinigungsfähigkeit. Die Be-
schichtungen konnten mit dem CaviDome 
sowie mit Hand in monatlichen Abständen, 
aber auch noch nach drei Monaten bis auf 
den Biofilm gereinigt werden (Abb. 2 und 
3). Es stellte sich heraus, dass die Haftung 
der Bewuchsorganismen so stark reduziert 
war, dass eine Reinigung ohne Beschädigung 
der Beschichtung auch in Abständen bis zu 
drei Monaten noch problemlos möglich war.

Die Feldversuche zeigen, dass es möglich 
ist, biozidfreie Beschichtungen zu entwi-
ckeln, die einerseits so hart sind, dass sie re-
gelmäßig gereinigt werden können, und an-
dererseits die Haftung des Bewuchs so weit 
reduzieren, dass dieser auch noch nach meh-
reren Monaten abgereinigt werden kann.

Diese Versuche sind insbesondere unter 
den aktuellen Bedingungen in der Schiff-
fahrt relevant, in denen aus Gründen eines 

oft kaum vorhersehbaren Fahrtprofiles 
eines Schiffes und sehr unterschiedlichen 
gesetzlichen Regelungen für den Einsatz 
von Biozid-Antifoulings globale Lösungen 
gesucht werden. Gleichzeitig werden zur-
zeit immer neue Reinigungstechnologien 
entwickelt und auch schon in europäischen 
Häfen eingesetzt, jedoch bisher auf nicht ge-
eigneten Antifoulingbeschichtungen (Wa-
termann, 2016).
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Abb. 3: Beschichtung von Momentive, 
partiell abgereinigt im März 2017

Mit den Suspensionen aus feinen Keramik- oder Hartmetallpartikeln können dünne  
Hochleistungsschichten mit extrem geringer Rauheit auf großflächige Bauteile thermisch 
gespritzt werden Foto: Fraunhofer IKTS
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