
Time Out „Copper-Mix“ 
 

Time Out- Copper MIx 
Seite 1 / 5  

Version  vom 16.04.2021 

 

TIME OUT COMPOSITE oHG 
Ottostrasse 119 
D-53332 Bornheim-Sechtem 

 
Tel.: +49 (0) 22 27 / 90 81 0 
Fax: +49 (0) 22 27 / 90 81 29 

 
service@timeout.de 
www.timeout.de 

 

 
Vorwort 
 
Seit einigen Jahren sind bewuchs-hemmende Unterwasser-Anstriche, so genannte „Antifoulings“, 
wegen ihrer Inhaltsstoffe in Verruf geraten. Die Frage die sich stellt ist, ob es sinnvolle Alternativen zu 
Antifoulings gibt? 
 
Wie funktionieren Antifoulings? 
Antifoulings sind zunächst einmal mit Wasser reagierende Beschichtungen, die gegenüber den 
beschichteten Oberflächen aus faserverstärkten Kunststoffen (GFK, CFK), Aluminium oder Stahl 
außer dem Schutz vor Bewuchs mit Muscheln, Pocken oder Algen keinen weitere Schutzfunktion 
bieten - wie bspw. gegenüber Osmose oder metallischer Korrosion. Insofern muss die unter den 
Antifoulings liegende Oberfläche zuvor bereits wirksam gegen Korrosion oder Osmose geschützt 
sein. 
Insbesondere selbstpolierende Antifoulings bauen sich durch die Reaktion mit Wasser einerseits mit 
der Zeit -je nach Type- gewöhnlich im Verlaufe von 1-2 Saisons im Wasser, andererseits aber auch 
durch hohe mechanische Belastung (bspw. bei schneller Fahrt durchs Wasser, oder 
Hochdruckreinigung) selbst in Gänze ab.  
So werden bspw. die Nautix A3-Antifoulings entweder in wärmeren Gewässer sowie in  
 
Fotos: “typische Vertreter” von Nautix A3 -selbstpolierendem Antifouling 

                                                                                                                                                                                            
 
Brackwasser oder überdüngten Gewässern mit gewöhnlich hoher Bewuchs-Aktivität und bei 
„langsam“ (bis <56km/h) fahrenden Wasserfahrzeugen angewendet, die außerdem nicht häufig 
getrailert und mit Hochdruck-Reinigern gereinigt bzw. behandelt werden.  
 
Nautix A4- bzw. A4 Tspeed Antifoulings als Hartantifoulings sind, wie der Name schon sagt, härter 
hinsichtlich ihrer mechanischen Belastbarkeit, dadurch aber auch etwas weniger effektiv. Sie eignen 
sich speziell für kalte Gewässer (bspw. die nordischen Gewässer oder Alpenseen) für schnelle Boote 
>56km/h) und solche Boote, die häufiger getrailert und auch mit Hochdruckreinigern gesäubert 
werden.  
 
Fotos: “typische Vertreter” von Nautix A4-(Tspeed) Hartantifoulings 

        

https://bootslack-antifouling.de/
https://www.timeout.de/catalogsearch/result/?q=nt-a3
https://www.timeout.de/catalogsearch/result/?q=nt-a4


Neben Kupfer enthalten Antifoulings gewöhnlich auch Biozide, die die Wirkung der jeweiligen 
Beschichtungen verstärken. Auch Biozide und deren Wirkung auf Mensch und Umwelt stehen „unter 
Beobachtung“. 
 
Regulierungen / Zulassungen 
Auf Europäischer Ebene (Stand 04/2021) hat man sich auf einen bis Anfang 2024 geltenden 
Kompromiss geeinigt, nach dem Antifouling-Hersteller Ihre Rezepturen bei der Europäischen Behörde 
und bei den einzelnen Mitgliedstaaten (kostenpflichtig) anmelden und damit auch genehmigen lassen 
müssen.  
Dies führt über Europa hinweg zu ziemlich wirren Situationen:  
in dem einen Land ist manchmal ein Material zugelassen, im (direkten) Nachbarland nicht, oder, 
bspw. dürfen in den Niederlanden vor Ort nur mit einer „NL-Nummer“ zugelassene Antifoulings 
verwendet oder aufgebracht werden; bei von außerhalb -bspw. von Deutschland aus- einlaufenden 
Booten oder Yachten „darf ´drauf sein was will“.  
Jedoch gelten diese Regelungen nur für Freizeit-Boote und Yachten: gewerbliche Schiffe und 
Frachter, die eher dauerhaft im Einsatz sind und daher entsprechend mehr an schädlichen Stoffen 
abgeben, fallen NICHT unter diese Regelungen – das verstehe wer will... 
 
Kupfer-Pulver als Antifouling Ersatz? 
Seit längerem ist auch die Wirkung von Epoxydharz-Systemen, die mittels Zugabe von unter anderem 
Kupfer-Pulver eine ähnliche Wirkung wie Antifoulings erzielen, bekannt.  
Diese Systematik funktioniert nach dem Prinzip des Ionenaustausches zwischen der vom Harz 
eingebundenen Kupferschicht und dem umgebenden Wasser. Jedoch wird durch die Einkapselung 
des Kupferpulvers dieses kaum abgebaut oder freigesetzt, da es sich in der Ummantelung des 
Epoxidmaterials befindet.  
 
Welche schädlichen Inhaltstoffe enthält Time Out´s „Copper-Mix“? 
Mitbewerber-Systeme beinhalten neben den Harzsystemen und Kupfer -ähnlich wie die meisten 
Antifoulings- auch Biozide. (Dies lässt sich aus den jeweiligen Sicherheitsdatenblättern herauslesen, 
auf die Sie als Nutzer oder Käufer zwecks Information ein Anrecht haben!) 
Unsere Material-Rezeptur beinhaltet lediglich ein Epoixdharzsystem und das einzumischende 
Kupferpulver  aber kein weiteres Biozidmaterial! 
Gerne erhalten Sie von uns die entsprechenden Sicherheitsdatenblätter zu den einzelnen 
Komponenten: Sie können sich diese bei den jeweiligen Artikeln im Webshop herunterladen.  
 
HINWEIS: 
Kupfer ist mit dem Gefahrgutlabel „GHS09“ und damit als umweltschädlich eingestuft. 
Schützen Sie sich selbst bei der Verarbeitung mit einer P2 oder P3-Atemschutzmmaske zur 
Vermeidung des Einatmens des Pulvers und tragen Sie Schutz-Kleidung, -Brille und Handschuhe um 
jeglichen Kontakt mit dem Pulver zu vermeiden – diese Empfehlungen gelten auch für das flüssige 
Epoxidharz- / Härtersystem.  
Prüfen Sie bitte für Ihr Vorhaben die Verträglichkeit an oder auf der jeweiligen Oberfläche, an der Sie 
das Material auftragen wollen!  
Bedenken Sie auch, dass Kupfer leitend wirkt: bei einer Verwendung auf einem Aluminiumrumpf ist 
daher zuvor für eine ausreichend dicke und sorgfältig aufgebrachte als Isolation wirkende Schicht zu 
sorgen. Diese kann aus beispielsweise Epoxidharz und Füllstoffen selbst angemischt oder als fertig 
rezepierte Grundierung (bspw. von NAUTIX) bezogen werden.  
 
Anwendungsbeschreibung 
Nach Auftrag und dem nötigen Anschliff zwecks Aktivierung der Oberfläche vor der Zuwasserlassung 
erhält die Oberfläche mit der Zeit durch Oxidation des Kupfers eine „grün-spatige“ Optik. Sollte Ihnen 
diese nicht gefallen, so können Sie, nach Anschliff der Oberfläche, immer noch ein andersfarbiges 
Antifouling auftragen. 
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Fotos: nach Auswasserung bzw. nach Reinigung bzw. Copper-Mix auf Katamaran 

       
 
Vorgehensweise vor einem Auftrag von Time Out „Copper-Mix“ 

1. alte Lacke und Antifouling etc. bis zum Gelcoat oder Laminat hin entfernen; 
2. wenn nötig (wenn der Untergrund beispielsweise stark angeraut ist oder auch Spachtelmasse 

aufgeschliffen wurde) zunächst eine Schicht Epoxydharz-Gemisch, was mittels Füllstoffen 
(bspw. Mixfill10 *oder Mixfill27** zum Erhalt eines pastöseren Materials und damit zu einer 
höheren Schichtdicke führt, auftragen, damit eine glatte homogene Fläche erstellt wird; 

3. entweder die noch nicht gelierte, immer noch klebrige Schicht*** mittels Time Out´s Copper-
Mix direkt beschichten, oder nach Durchhärtung der ersten angedickten Schicht mittels 
Schleifpapier mit Körnung 80 – 120 anschleifen und vor erneutem Auftrag gut entstauben; 

4. wir empfehlen den Auftrag von mindestens 2-3 Schichten vonTime Out´s Copper-Mix. 
 
*:   geringere Dichte, sehr gute Schleifbarkeit 
**: mit höherer Dichte und schlechterer Schleifbarkeit 
***: siehe unter „Die Oberflächenbehandlung“ in unserem Anwendungsdatenblatt! 
 
Möglichkeit zum Auftrag - je nach Ablaufverhalten:  
mittels (Zahn-) Spachtel, Rolle, Pinsel oder Streichkissen.  
Auch Kombinationen, wie etwa ein Auftrag per Spachtel und anschließendem Ausziehen per Pinsel 
sind möglich. 

 
Die Rezeptur von „Time Out Copper-Mix“ 

 
Wichtig: dies ist nur ein Rezeptur-Vorschlag. 
Kunden haben das Material bisher auf seine Verarbeitung hin bei Umgebungstemperaturen um 20°C 
herum erfolgreich getestet.  
Jedoch können Sie das Material auf die Umgebungsbedingungen (Temperatur / Luftfeuchtigkeit / 
Abtropfverhalten) und die zu verarbeitenden Mengen mittels der Zugabemenge des Kupferpulvers 
und der Verdünnung hin anpassen;  
die Härtermenge dürfen Sie hinsichtlich der Harzmenge hin nicht verändern: hierbei müssen Sie 
immer im passenden Mischungsverhältnis verbleiben! 
Dieses lautet: beim Harz SR5550 und einem Härter -oder einer Härter-Mischung- aus der SD550x-
Reihe (möglichst 1g-genau) 100:29 nach Gewicht bzw. 3:1 nach Volumen.  
Siehe dazu auch das entsprechende technische Datenblatt zum Harzsystem. 
Das SR8450-Harzsystem ist dem SR5550-Harzsystem ähnlich, bietet jedoch eine deutlich längere 
Topf- und Verarbeitungszeit und empfiehlt sich daher insbesondere für größere Mischmengen oder 
Verarbeitungen bei höheren Umgebungstemperaturen (>25°C) oder tropischen Bedingungen. 
Das Mischungsverhältnis lautet 100:50 nach Gewicht (2: 1 nach Volumen). 
 
Beachten Sie in dem Zusammenhang, dass durch die Zugabe einer hohen Füllstoffmenge und der 
damit insgesamt größer werdenden Menge auch eine höhere Reaktionswärme auftreten kann, die zu 
einer Verkürzung der Topf- und Verarbeitungszeit führt!  

https://www.timeout.de/catalogsearch/result/?q=Mixfill10_
https://www.timeout.de/catalogsearch/result/?q=Mixfill27_
https://www.timeout.de/pdf/Harzanwendung%20allgemein_2015_07_01.pdf
https://www.timeout.de/pdf/TD_SR_5550_SD_550x_2021_01_18.pdf
https://www.timeout.de/pdf/TD_SR_5550_SD_550x_2021_01_18.pdf
https://www.timeout.de/pdf/TDS_SR_8450_SD_845x_2015_06_09_.pdf


Wir empfehlen Ihnen diesbezüglich zunächst so lange mit kleineren Mischmengen zu arbeiten, bis Sie 
mehr Erfahrung hinsichtlich des Mischprozesses und der Schnelligkeit bei der Verarbeitung 
gewonnen haben und sich erst dann an größere Mengen anzumischen. 
Testen Sie vor dem Ansetzen einer größeren Menge und vor einem endgültigen und 
großflächigen Auftrag das Verhalten des Materials auf seine Eigenschaften.  
Mischen Sie, je nach Umgebungstemperaturen, keine zu großen Mengen an:  
je größer die Mengen bzw. je höher  Umgebungstemperaturen, desto stärker reagiert und 
erwärmt sich die Mischmenge! Siehe auch unsere allgemeinen Verarbeitungshinweise sowie 
die Hinweise zum Harzsystem SR5550 und SR8450. 
 
 
Berechnungs- / Bedarfsgrundlage 
Rechnen Sie mit einem Mindestbedarf von ca.  
450 ml -entsprechend ca. 522g- an gemischter Materialmenge  (Harz, Härter und Kupferpulver) 
pro m² pro Schicht – wir empfehlen Ihnen einen mindestens zwei-schichtigen Auftrag. 
 
Im Idealfall lassen sich bis zu ~80% Kupferpulver in der angerührten Harz/Härter-Mischung einrühren. 
Zur Herstellung einer guten Streichfähigkeit geben Sie zusätzlich von der Verdünnung EP217 (auch: 
Verdünnung „EP No. 5“) bis ca. 5 Gewichts-% zum angerührten Harz/Härter/Kupfer-Gemisch hinzu. 
 
Diese Mengen-Ansätze haben sich bei der Erstellung von Einzelportionen bewährt: 
500g SR5550 (ca. 550ml),  
145g Härter SD5502* (ca. 159ml),  
gut miteinander mischen, dann 
515g Kupferpulver gut einmischen, 
und zum Schluss unter Zugabe kleiner Einzel-„Portionen“ 
ca. 58g Verdünnung EP 217 (bzw. Verdünnung EP No.5 von NEMO COATINGS) beifügen. 
Eine solche Menge sollte für einen einschichtigen Auftrag für ca. 2m² reichen. 
 
*: Sollte die Topf- oder Verarbeitungszeit bei Einsatz dieses Härters zu lang oder zu kurz sein, können 
wir Ihnen bei Bedarf auch andere Härter auch andere Harzsysteme.  
 
SR5550 / SD550x -System 
Entsprechend unseres Rezepturvorschlags benötigen Sie pro Auftragsschicht* für  
Fläche in m²                      1                5              15                20__                
Harz   SR5550    250,0g          1,25kg        3,75kg        5,00kg  
Härter SD5502   72,5g          0,36kg        1,10kg        1,45kg 
Kupferpulver                ~258g          1,29kg        3,87kg        5,16kg 
Verdünnung EP No.5      29g         ~0,13kg       0,38kg 0,52kg  
*: multiplizieren Sie die jeweils genannten Mengen je nach Anzahl Ihrer Aufträge 
Infos: 
Datenblatt  Harz SR5550  -  allgemeine Verarbeitungshinweise  
Verarbeitungshinweise SR5550 &  SR8450  
 
SR8450 / SD845x -System 
Entsprechend unseres Rezepturvorschlags benötigen Sie pro Auftragsschicht*   
Fläche in m²                      1                 5                 15               20__                
Harz   SR8450      215,0g          1,08kg         3,24kg         4,32kg  
Härter SD845x   107,5g          0,54kg         1,62kg         2,70kg 
Kupferpulver               ~258,0g          1,29kg         3,87kg         5,16kg 
Verdünnung EP No.5        29g         ~0,13kg        0,38kg          0,52kg   
*: multiplizieren Sie die jeweils genannten Mengen je nach Anzahl Ihrer Aufträge 
Infos: 
Datenblatt  Harz SR8450  -  allgemeine Verarbeitungshinweise   
Verarbeitungshinweise SR5550 &  SR8450  

https://www.timeout.de/pdf/Harzanwendung%20allgemein_2015_07_01.pdf
https://www.timeout.de/pdf/TD_SR_5550_SD_550x_2021_01_18.pdf
https://www.timeout.de/pdf/TD_SR_5550_SD_550x_2021_01_18.pdf
https://www.timeout.de/pdf/Harzanwendung%20allgemein_2015_07_01.pdf
https://www.timeout.de/pdf/TD_SR_5550_SD_550x_2021_01_18.pdf
https://www.timeout.de/pdf/TDS_SR_8450_SD_845x_2015_06_09_.pdf
https://www.timeout.de/pdf/Harzanwendung%20allgemein_2015_07_01.pdf
https://www.timeout.de/pdf/TD_SR_5550_SD_550x_2021_01_18.pdf
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Nach Auftrag der letzten Schicht wird die Oberfläche (kurz vor der Zuwasserlassung) zwecks 
Aktivierung des Ionenaustauschs gründlich mit Korn P120 angeschliffen.  
Durch die Ummantelung mittels des Epoxys wird das Kupfer über eine lange Dauer hinweg nicht oder 
in nur sehr geringer Menge abgebaut. 
Bewuchs sollte sich später leicht abwischen oder mittels bspw. Stahlspachtel o.ä. und ohne 
„Gewalteinwirkung“ entfernen lassen. 
 
Aufgrund unserer eigenen bisher nur geringen Erfahrungen nehmen wir gerne Ihre Hinweise und 
Verbesserungsvorschläge auf. 
 
Bei Bedarf an weiteren oder detaillierteren Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 

Rechtliche Hinweise: 
Gültig bei allen von uns oder / und durch unsere Hersteller zur Verfügung gestellten und auf bestem Wissen und Gewissen beruhenden 
Informationen (egal, ob mündlicher oder schriftlicher Natur), können wir für deren Richtigkeit keine Haftung übernehmen. Sie wurden 
nach bestem Wissen aufgrund aktueller Kenntnisse und Produkt-Erfahrungen gemacht, während derer die Materialien unter den von 
SICOMIN empfohlenen Bedingungen gelagert, gehandhabt oder verarbeitet wurden. Darum weisen wir unsere Kunden darauf hin, dass 
Sie sich vor endgültiger Anwendung als Verwender der  von uns bezogenen Produkte und Systeme mittels ausreichender praktischer 
Tests hinsichtlich der geplanten Prozesse und Anwendungen unbedingt selbst von der Anwendbarkeit überzeugen müssen. 
Kundenseitig sind Lagerung, Gebrauch, die Anwendung und die Transformation der gelieferten Produkte außerhalb unseres Einflusses 
und tatsächlich innerhalb Ihrer (Kunden-) Verantwortlichkeit. Unsere Hersteller behalten sich das Recht vor, die Eigenschaften ihrer 
Produkte zu verändern. Jegliche technische Daten in den zur Verfügung gestellten technischen Datenblatt basieren auf Labortests. 
Aktuell gemessene Daten und Toleranzen können unter Einflüssen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, variieren. 
Sollten von unserer oder von Herstellerseite her dennoch berechtigte Ansprüche erfüllt werden, so bezieht sich deren Erfüllung lediglich 
auf den Wert der gelieferten und von Ihnen verwendeten Produkte. Unsere Hersteller wiederum garantieren die ständige 
Qualitätskontrolle laut ihren allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen. Verarbeiter müssen immer das jeweils lokale aktuelle 
technische Datenblatt bzw. Die zu den chemischen Produkten zur Verfügung stehenden SIcherheitsdatenblätter beachten, deren 
Kopien wir Ihnen bei Bedarf gerne zur Verfügung stellen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


