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Elektrochemisch gesteuerte Oberflächen und ihre Anwendung zur Unterdrückung des Mikro- 

und Makrobiofoulings. 

In Gegenwart von Wasserfilmen bilden sich in insteriler Umgebung praktisch immer Biofilme, 

die zu dickeren Bewuchsschichten anwachsen können. Dies führt in 

Wasseraufbereitungsanlagen, Wärmeaustauschern und nicht zuletzt in der  Schifffahrt zur 

Erhöhung von Strömungswiderständen und dadurch zu zusätzlichem Energieverbrauch. 

Bisher ist insbesondere im marinen Bereich kein nachhaltig und universell wirksames 

Antioulingkonzept bekannt. Deshalb wurde die Anwendung von elektrochemischem Stress 

an leitfähigen Lackoberflächen oder anderen Antifoulingbeschichtungen vorgeschlagen. Es 

ist erstmals gelungen, neuartige und durch konventionelle Lackierungstechniken 

auftragbare, großflächige und ausreichend elektrisch leitfähige Elektrodenschichten zu 

realisieren und diese für das langzeitstabile elektrochemische Antifouling durch 

Wasserelektrolyse zu qualifizieren. In Süßwasser kommt es aufgrund seiner sehr geringen 

Pufferwirkung schon bei Stromdichten unter 0,1 mAcm -2 in den oberflächennahen 

Schichten zu sehr starken pH-Änderungen. Es ist bekannt, dass schon saure Oberflächen eine 

stark biozide Wirkung entfalten und sich durch zwischen saurem und basischen pH-Werten 

wechselnden Stress auf marinen Oberflächen eine dauerhafte Bewuchsinhibierung unter 

Seewasserbedingungen erzielen lässt. In Seewässern wird anodisch zusätzlich Chlor 

entwickelt, im Süßwasser ist mit der intermediären Bildung von Hydroxylradikalen zu 

rechnen, was zu einem zusätzlichen Redoxstress führt.  

Auf der Grundlage neuartiger, polyurethan- und polyharnstoff-basierter Graphit-Komposit-

Lacke wurden großflächige Elektroden für die Wasserelektrolyse realisiert und für das 

Antifouling angewendet.  

Um eine homogene Stromdichteverteilung auch über große Flächen zu erreichen, wurden 

diese Lacke durch eine hochleitfähige Polyacrylatschicht unterlegt. Die hohe elektrische 

Leitfähigkeit wurde durch Kupfer oder Nickelflakes realisiert, deren Korrosion zur 

Verlängerung des stabilen Betriebes inhibiert wurde.  

Die dem Antifouling zugrundeliegende Elektrochemie und deren Stabilität wurden durch 

zyklische Voltammetrie bzw. galvanostatische Dauerversuche detailliert untersucht. Die 

Lackoberflächen und -strukturen und ihre Veränderungen wurden mikrostrukturanalytisch 

(REM, Lichtmikroskopie und elektrochemische Scanning Mikroskopie) untersucht. 

Auf der Grundlage optimierter Lackschichtstrukturen konnte das marine Biofouling auch bei 

hohem Nährstoffangebot und hohem bio-logischem Bewuchsdruck in stehendem Gewässer 



bis zu 14 Monate vollständig unterdrückt werden, indem die Lackelektrodenschichten mit 

einer alternierend umpolenden Gleichstromdichte zwischen 0,1 bis 0,2 mAcm-2 und 

periodisch unterbrochen durch längere Elektrolysepausen betrieben wurden. Zusätzlich 

wurde der Nachweis er-bracht, dass auch bereits anwesende Biofilme geschwächt und 

wieder eliminiert werden können. Die Ergebnisse der umfangreichen 

Antifoulingexperimente wurden meeresbiologisch ausgewertet. Ausgehend von der fast 

vollständigen Unterdrückung sowohl des Makro- als auch des Mikrobiofoulings wird ein 

Ausblick auf weitere technische Anwendungsmöglichkeiten gegeben, die sich insbesondere 

durch die einfache Abscheidung der Lackelektroden und deren hohe Stabilität ergeben. 


