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VORWORT

 Das Land Bremen verfügt über ein leistungsfähiges Wissenschafts-
system, das nicht nur regional geschätzt wird, sondern das sich auch bun-
desweit und international einen hervorragenden ruf erarbeitet hat. erst-
klassige Wissenschaft ist ein motor der gesellschaftlichen entwicklung und 
ein zentraler Faktor für die regionalwirtschaftliche entwicklung im Lande 
Bremen.
 mit dem neu entwickelten Veranstaltungsformat eINFACH WIS-
SeNSWerT ist es mir ein zentrales Anliegen, der interessierten Öffentlich-
keit einblick in die Leistungsfähigkeit der bremischen Wissenschaftsein-
richtungen zu gewähren und die Vielfalt und Stärke der Transferprozesse 
zwischen Forschung und Wirtschaft zu verdeutlichen. Den Akteuren der 
Wirtschaft werden so die Chancen eines verstärkten Wissenschaftstrans-
fers sichtbar gemacht; den entscheidungsträgern in Politik und Verwaltung 
wird das Potential eines leistungsfähigen Wissenschaftssystems dargestellt. 
Nicht zuletzt den Schülerinnen und Schülern und den Studentinnen und 
Studenten gilt es zu zeigen, dass die wissenschaftliche Ausbildung vielfäl-
tige interessante und zukunftsträchtige berufliche Perspektiven eröffnet. 
 Als Auftakt für die Veranstaltungsreihe eINFACH WISSeNSWerT 
haben wir den größten und renommierten Wissenschaftsschwerpunkt 
meereswissenschaften und die von den Forschern selbst entwickelten und 
genutzten meerestechnologien und deren Anwendung in der Wirtschaft 
gewählt. Diese Veröffentlichung stellt das große Spektrum und die Vielfalt 
von Forschung/Transfer/Anwendung an interessanten Beispielen dar. 
 Die Veranstaltungsreihe eINFACH WISSeNSWerT Forschung/
Transfer/Anwendung wird im ersten Quartal des Jahres 2011 zum Thema 
Intelligente Systeme fortgesetzt.

 
 
 renate Jürgens-Pieper, Senatorin für Bildung und Wissenschaft

FORscHuNg
TRANsFeR
ANWeNduNg

 WISSeNSCHAFT ALS moTor Der geSeLLSCHAFTLICHeN   
 eNTWICKLUNg

 In einer gesellschaftlichen und wirtschaftlichen entwicklungspha-
se, in der das Wissen zum zentralen Faktor für Fortschritt und Wohlstand 
geworden ist, kommt dem Wissenschaftssektor eine überragende Bedeu-
tung als Standortfaktor zu. Seine Funktion, eigenes Wissen zu generieren 
und fremdes Wissen zu akkumulieren stellt einen bedeutenden erfolgsfaktor 
für die Standorte und die region dar. 

 ZeNTrALer FAKTor Für DIe regIoNALWIrTSCHAFT-
 LICHe eNTWICKLUNg

 Die Wissenschaftseinrichtungen selbst sind von eminenter Bedeu-
tung als Wirtschafts- und Arbeitsmarktfaktor. Basierend auf einem regio-
nalökonomischen modell, das auf der Fachtagung »Wissenschaft für die 
region« im April 2007 vorgestellt wurde, sind die Beschäftigungseffekte 
des Bremer Wissenschaftssystems berechnet worden. In Hochschulen und 
Instituten im Land Bremen sind direkt über 5.000 menschen beschäftigt. 
Die indirekten und induzierten effekte auf Beschäftigung und einwohner-
entwicklung machen noch ein mehrfaches aus. So werden durch Forschung 
und Lehre in Bremen und Bremerhaven noch einmal mindestens 10.000 
meist hoch qualifizierte Arbeitsplätze außerhalb des Wissenschaftssektors 
gesichert und geschaffen. Und nicht zuletzt werden durch die Studieren-
den und Beschäftigten etwa 30.000 einwohner in den Städten Bremen und 
Bremerhaven gebunden bzw. angezogen. 
 Diese effekte sind nicht nur zahlenmäßig, sondern wegen ihrer 
qualitativen Wirkungen auf die Beschäftigungs- und einwohnerstruktur 
von allergrößter Bedeutung für die Zukunftsfähigkeit der beiden Städte als 
attraktive metropolen und oberzentren. 
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renate Jürgens-Pieper ist seit 2007 Senatorin für Bildung 
und Wissenschaft der Freien Hansestadt Bremen.



 Der erfolg fällt allerdings nicht vom Himmel. Die Wissen-
schaftsstandorte stehen national und international in einem sich stetig 
verschärfenden Wettbewerb. Die errichtung und der Betrieb von Hoch-
schulen und Wissenschaftseinrichtungen sind kostspielig und über-
fordern in zunehmendem maße die Finanzkraft der Kommunen und  
Länder. 
 Die reine Präsenz der Wissenschaftseinrichtungen garantiert 
zudem für sich genommen noch nicht ihren erfolg als maßgeblicher Impuls-
geber der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen entwicklung. Vielmehr 
bedarf es konsequenter und permanenter Anstrengungen, das Lehr- und 
Forschungsangebot den sich schnell wandelnden Anforderungen anzu-
passen. 

 WISSeNSCHAFTSTrANSFer WIrD ZUm SCHLüSSeL Für   
 DeN erFoLg DeS STANDorTS 
 
 entsprechend hat sich der Wissenschaftstransfer zum zentralen 
Begriff des geschehens entwickelt. Je besser es den Wissenschaftseinrich-
tungen gelingt, ihr Angebot auf die relevanten Zukunftsthemen zu fokussie-
ren und die ergebnisse in die gesellschaftliche und wirtschaftliche Anwen-
dung zu transformieren, desto attraktiver werden die einrichtungen für den 
Zuzug von Studierenden und Wissenschaftlern einerseits und für Auftrags-
forschungen und Forschungskooperationen von Unternehmen sowie für 
die Anwendung von Forschungsergebnissen in der Wirtschaft andererseits. 
Da die öffentlichen Hände nur über den Zuspruch der Studierenden und 
Wissenschaftler und über die Inanspruchnahme durch die Unternehmen ori-
ginäre einnahmen erzielen können, ist eine exzellente grundlagenforschung 
mit starken Bezügen zur Anwendung erforderlich, um einen nennenswerten 
refinanzierungsbeitrag zu den erheblichen öffentlichen Lasten des Wissen-
schaftssektors zu leisten. 

 DIe meereSTeCHNoLogIeN STeLLeN BeISPIeLHAFT DAS   
 groSSe PoTeNTIAL DeS WISSeNSCHAFTSTrANSFerS DAr
 
 Die meerestechnologien als thematischer Schwerpunkt der hier 
dokumentierten Veranstaltung eINFACH WISSeNSWerT Forschung/ 
Transfer/Anwendung sind ein Paradebeispiel für die starken gesellschaftli-
chen und wirtschaftlichen Bezüge zwischen einem Wissenschaftsschwer-
punkt und der regionalen Wirtschaft, aber auch ein Beispiel der innewoh-
nenden Potentiale, die es noch zu nutzen gilt. 
 Die Universität Bremen und die Jacobs University verfügen über 
eine reihe renommierter Lehrstühle, Institute und Sonderforschungsberei-
che. Allein die meereswissenschaften ziehen jährlich 16 mio. € Drittmittel an 
und nehmen im ranking der Universitätsstandorte eine Spitzenstellung ein. 
Führende Forschungsgesellschaften betreiben exzellente Institute, erfolg-
reiche Studiengänge und Institute an den beiden Hochschulen in Bremen 
und Bremerhaven und aufstrebende Transfereinrichtungen befördern die 
Transformation der Forschungsergebnisse in die wirtschaftliche Anwendung. 
regionale Unternehmen sind vielfältig in die Forschungen einbezogen und 
stellen den Transfer in die Anwendung sicher. 

 LeHre/ForSCHUNg/eNTWICKLUNg/ANWeNDUNg

 Die einzelnen Veranstaltungen der ersten beiden Dezemberwochen 
2009 und die bis ende Januar 2010 präsentierte Ausstellung im Haus der 
Wissenschaft spiegeln die Vielfalt der Forschungsthemen und Anwendungs-
felder wider. 

— Die Bedeutung der meerestechnik für die Ausdehnung und erwei-
 terung der meeresforschung in die Tiefseebereiche wurde sichtbar 
 gemacht durch Beiträge des mArUm an der Universität Bremen, 



— der Beitrag der Satellitentechnik zur meeresforschung und 
 die Absatzbeziehungen eines führenden raumfahrtunterneh-
 mens oHB in Bremen zur meeresforschung und zu 
 maritimen Nutzungen, 

— die rolle des aufstrebenden Transfer-Instituts ImAre an 
 der Schnittstelle zwischen maritimer Forschung und zuneh-
 mender wirtschaftlicher Anwendung und Verwertung der 
 Forschungsergebnisse in Bremerhaven, 

— das riesige Potential erst partiell genutzter maritimer 
 energien für die ressourcen schonende Deckung des 
 zukünftigen Weltenergiebedarfs anhand der Forschungen 
 des Fraunhofer-Instituts IWeS in Bremerhaven und Kassel 
 und der im rasanten Auf- und Ausbau befindlichen 
 offshore-Windenergieanlagen-Industrie vertreten durch 
 WeserWind Bremerhaven, 

— die wachsende Bedeutung mariner Aquakultursysteme für 
 die Lösung der weltweiten ernährungsprobleme aber auch 
 die Perspektiven für traditionelle Fischereistandorte, 
 dargestellt am Beispiel der grundlagenforschung des AWI 
 in Bremerhaven und der entwicklung integrierter 
 maritimer und landgestützter Aquakultursysteme, 

— die unerschöpfliche Vielfalt von Anregungen und Lösungs-
 beiträgen der maritimen Natur zu Schlüsselfragen des 
 Klima-, Umwelt- und Naturschutzes, der rohstoff- und 
 energiegewinnung, der ressourcenschonung und energie-
 einsparung, die im rahmen der Bionik z. B. an der Hochschule 
 Bremen und im AWI Bremerhaven erforscht werden, 

— die Konsequenzen des Klimawandels, der meereserwärmung,
 des meeresspiegelanstiegs und der zunehmenden Wetter-
 turbulenzen für die Natur und das Leben in Küstenzonen im 

 Licht der Forschungsergebnisse des mArUm und 
 die Perspektiven für das Niedersächsische Wattenmeer 
 und unseren Lebensraum an der Nordseeküste aus 
 Sicht der Verwaltung des Nationalparks. 

 VoN (A)NTIFoULINg BIS ge(Z)eITeNKrAFTWerK
 
 Die Ausstellung im Foyer des Hauses der Wissenschaft präsentier-
te anhand zahlreicher exponate, Schrifttafeln, Bilder und Filme die ganze 
Breite von Aktivitäten der meeresforschung und Anwendungsbeispiele der 
meerestechnik. Die aus den Forschungsergebnissen generierten Produkte 
und Dienstleistungen reichen 

— von leichten, atmungsaktiven medizinischen Verbänden bis 
 zu robusten und tonnenschweren Fundamenten für die 
 offshore-Windenergieanlagen, 

— von fraktalen Strukturen der meeresalgen als Vorbild für 
 die Konstruktion von Autofelgen bis zu Satelliten gestützten 
 Beobachtungs- und messtechniken für die überwachung der 
 meeresverschmutzung und für die Vorhersage von 
 eisfrachten in zukünftigen Schifffahrtsrouten, 

— von autonomen Unterwasser-Forschungsfahrzeugen in 
 der Tiefsee bis zu Analysen der erderwärmung und des 
 Klimawandels und seiner Folgen und 

— von maritimen Aquakulturen fern des meeres bis zu Anti-
 fouling-Anstrichen von Schiffsrümpfen und energie-
 einspareffekten durch die Schwarmbildung bei Fischen. 



 Transfer ist unverzichtbar: 

— für die Wissenschaft zur gesellschaftlichen rechtfertigung 
 sowie zur refinanzierung, 

— für die Wirtschaft zur Stärkung der Innovationskraft und
 Wettbewerbsfähigkeit. 

 Forschung und Anwendung sind durch unterschiedliche Frage-
stellungen, Arbeitsweisen, Zeithorizonte und Sprachgewohnheiten gekenn-
zeichnet. 
 
 Die Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit der Akteure ent-
scheidet über den erfolg des Transfers. Dies gilt für die Wissenschaftler 
unterschiedlicher Disziplinen untereinander wie für den Austausch zwischen 
Forschern und potenziellen Kunden in der anwendenden Wirtschaft. 
 
 eine Förderung des Transfers durch systematische Bemühungen 
zur Kontaktherstellung, zur Förderung des Dialogs und zur Verständigung 
auf eine gemeinsame Sprache ist erforderlich und möglich. 
 
 Transferbeziehungen sind in der regel das ergebnis zufälliger Kon-
takte. Die Transferförderung muss versuchen, die Wahrscheinlichkeit für 
derartige Zufälle zu erhöhen, indem Kontakte systematisch herbeigeführt 
und koordiniert werden, ohne sich »zu Tode zu netzwerken«. 
 
 Die räumliche Nähe der Partner am Standort ist vor allem für mit-
telständische Unternehmen erwünscht. 
 
 Schnelle Feedbacks zwischen den Akteuren und der Transferstelle 
sichern den erforderlichen Informationsfluss. 

WeseN, NuTzeN 
uNd FöRdeRuNg 
des TRANsFeRs
Aus Sicht des Podiums

 
 Nur ein starkes Vertrauen zwischen den Partnern ermöglicht die 
wechselseitige Diffusion des Wissens. 
 
 Die hohe Komplexität der Forschungs-, entwicklungs- und Anwen-
dungsprozesse erfordert sowohl Heterogenität der Netzwerke als auch Spe-
zialisierung der beteiligten Akteure. 
 
 Transferförderung setzt eine systematische Analyse der Umbrüche 
in der technologischen entwicklung und der Innovationsbedarfe voraus. 
 
 Durch eine Stärken-Schwächen-Analyse der strukturellen entwick-
lung können Potentiale und risiken der Clusterentwicklung erkannt und die 
Transferförderung fokussiert werden. 
 
 Ziel muss es sein, die unterschiedlichen Analyse- und Förderinst-
rumente in Abhängigkeit von Art der Technologie, reifegrad und Betriebs-
größenstruktur differenziert einzusetzen. 

 
 Dr. Nikolai Lutzky, BAW Institut für regionale Wirtschafts-
 forschung, Bremen (Leitung)
 Jörg Kalwa, ATLAS eLeKTroNIK, Bremen
 Frank Kaltofen, PTJ Projektträger Jülich, Jülich
 Prof. Dr. Antonia Kesel, Hochschule Bremen, BIC Bionic- 
 Innovation-Center
 Jens mey, DFKI Deutsches Forschungszentrum für 
 künstliche Intelligenz, Bremen
 Jan rispens, WAB Windenergie-Agentur Bremerhaven/Bremen e. V. 
 Dr. eberhard Sauter, AWI Alfred-Wegener-Institut für Polar- 
 und meeresforschung, Bremerhaven



INsTITuTe
uNd FIRmeN
in der Ausstellung



EINFACH WISSENSWERT / INsTITuTe uNd FIRmeN

 Von Nordpol bis Südpol, vom Flachwasser bis in die Tiefsee: 
Das Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung erforscht 
seit mehr als 25 Jahren die Zusammenhänge des weltweiten Klimas und 
der speziellen Ökosysteme im Meer und an Land. Zentraler Forschungs-
schwerpunkt sind die eisigen Welten der Arktis und Antarktis. Außer-
dem führt das Alfred-Wegener-Institut wissenschaftliche Projekte in den 
gemäßigten Breiten durch. Das nötige Know-how gewährleisten Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftler verschiedener Disziplinen und 
Nationen: Gemeinsam und übergreifend untersuchen sie die Klima-, 
Bio- und Geosysteme der Erde. Ziel der Forschungsarbeiten am Alfred-
Wegener-Institut ist, die Veränderungen der globalen Umwelt und des 
Erdsystems zu entschlüsseln, die teils natürlich und teils durch den Men-
schen hervorgerufen sind.
 Zu den Aufgaben in der Meeresforschung gehören auch die 
Nordseeforschung und Beiträge zu biologischem Monitoring in der 
hohen See. Untersuchungen zur Meeresverschmutzung und zu mari-
nen Naturstoffen sowie meerestechnische Entwicklungen zählen eben-
falls dazu. Daneben bietet das Alfred-Wegener-Institut Koordination, 
Beratung und Dienstleistung: Wissenschaftlich-technische Unterstüt-
zung der deutschen Polarforschung sowie die Beratung der Bundesre-
gierung sind wichtige Aufgaben der 1980 gegründeten Stiftung mit Sitz 
in Bremerhaven.

 www.awi.de

AWI
Alfred-Wegener-Institut für Polar- und 
Meeresforschung

PolARSTERN

Das wichtigste Werkzeug 

der deutschen Polarfor-

schung ist das Forschungs- 

und Versorgungsschiff 

PolARSTERN des Alfred-

Wegener-Instituts. 

Seit ihrer Indienststellung 

1982 hat die PolARSTERN 

über vierzig Expeditionen 

in die Arktis und Antarktis 

abgeschlossen. Sie wurde 

eigens für die Arbeit in den 

Polarmeeren konzipiert 

und ist gegenwärtig das 

leistungsfähigste Polarfor-

schungsschiff der Welt.

 Mit modernsten Techniken und Verfahren nutzt das in 
Bremerhaven ansässige IMARE verschiedene Bereiche aus der Meeres-
forschung für innovative und umweltschonende Konzepte, die in den 
verschiedensten Wirtschaftsbereichen einzusetzen sind: Innovationen 
aus dem Meer für die Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft.
 Der Kunde steht bei der Arbeit im IMARE stets im Mittelpunkt. 
Durch partnerschaftliche und kooperative Zusammenarbeit wird eine 
Wertschöpfung für beide Seiten erzielt. Das IMARE führt Forschungs-
aufträge für seine Kunden durch und bietet Dienstleistungen und Pro-
duktentwicklungen an. Das IMARE liefert also innovative Lösungen für 
jeden Wirtschaftszweig.
 Das nötige Know-how gewährleisten Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler unterschiedlicher Disziplinen. Gemeinsam und über-
greifend suchen sie nach Lösungen. Ziel des IMARE ist hierbei, die 
Schnittstelle zwischen Forschung und Wirtschaft zu schließen. Ideen-
reichtum, Bereitschaft zu Veränderungen, Offenheit und ein intensi-
ver Kundendialog sind dabei der Schlüssel zum Erfolg. Aktuelle Ent-
wicklungen fließen direkt in die Arbeit des IMARE ein. Prämissen des 
IMARE sind umweltschonende Konzepte und die nachhaltige Nutzung 
der marinen Ressourcen. Im Zuge der Nachwuchsförderung unterstützt 
das IMARE aktiv die Lehre und bietet Doktoranden die Möglichkeit der 
Promotion. Die Basis für die Arbeit des IMARE bieten international 
führende Forschungseinrichtungen aus den Bereichen Meeresforschung 
und Meerestechnik. Das IMARE entwickelt in Kooperation mit regiona-
len und überregionalen Firmen technisch realisierbare Lösungen.

 www.imare.de

ImARe
Institut für marine Ressourcen

ElISE

Das Verfahren dient 

zur Verbesserung des 

Strukturleichtbaus durch 

systematische Nutzung 

vielfältiger voroptimierter 

leichtbaustrukturen mari-

ner Planktonorganismen.

EliSE baut auf Erkennt-

nissen der Grundlagenfor-

schung auf, die zeigen, dass

die Schalen von Plankton-

organismen insbesondere 

unterschiedlichen mecha-

nischen Belastungen durch 

Fresswerkzeuge ausgesetzt 

sind. Die Innovation gegen-

über anderen Herangehens-

weisen besteht darin, dass 

nicht abstrakte lösungs-

ansätze extrahiert werden, 

sondern konkrete Struktu-

ren aus einer Datenbank als 

voroptimierte leichtbau-

konstruktionen für techni-

sche Probleme verwendet 

werden, die zu diversen, 

schnellen und effektive-

ren lösungen führen. Die 

Skalierung mikroskopischer 

leichtbaustrukturen wird 

dadurch möglich, dass 

sowohl Materialquerschnitt 

und Fächendruck mit dem 

Quadrat des längenmaß-

stabes skalieren. Damit ist 

eine Übertragung fantasti-

scher leichtbaustrukturen 

aus dem Mikrokosmos für 

fast beliebige technische 

Anwendungen problemlos 

möglich.
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nen Naturstoffen sowie meerestechnische Entwicklungen zählen eben-
falls dazu. Daneben bietet das Alfred-Wegener-Institut Koordination, 
Beratung und Dienstleistung: Wissenschaftlich-technische Unterstüt-
zung der deutschen Polarforschung sowie die Beratung der Bundesre-
gierung sind wichtige Aufgaben der 1980 gegründeten Stiftung mit Sitz 
in Bremerhaven.

 www.awi.de

AWI
Alfred-Wegener-Institut für Polar- und 
Meeresforschung

PolARSTERN

Das wichtigste Werkzeug 

der deutschen Polarfor-

schung ist das Forschungs- 

und Versorgungsschiff 

PolARSTERN des Alfred-

Wegener-Instituts. 

Seit ihrer Indienststellung 

1982 hat die PolARSTERN 

über vierzig Expeditionen 

in die Arktis und Antarktis 

abgeschlossen. Sie wurde 

eigens für die Arbeit in den 

Polarmeeren konzipiert 

und ist gegenwärtig das 

leistungsfähigste Polarfor-

schungsschiff der Welt.

 Mit modernsten Techniken und Verfahren nutzt das in 
Bremerhaven ansässige IMARE verschiedene Bereiche aus der Meeres-
forschung für innovative und umweltschonende Konzepte, die in den 
verschiedensten Wirtschaftsbereichen einzusetzen sind: Innovationen 
aus dem Meer für die Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft.
 Der Kunde steht bei der Arbeit im IMARE stets im Mittelpunkt. 
Durch partnerschaftliche und kooperative Zusammenarbeit wird eine 
Wertschöpfung für beide Seiten erzielt. Das IMARE führt Forschungs-
aufträge für seine Kunden durch und bietet Dienstleistungen und Pro-
duktentwicklungen an. Das IMARE liefert also innovative Lösungen für 
jeden Wirtschaftszweig.
 Das nötige Know-how gewährleisten Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler unterschiedlicher Disziplinen. Gemeinsam und über-
greifend suchen sie nach Lösungen. Ziel des IMARE ist hierbei, die 
Schnittstelle zwischen Forschung und Wirtschaft zu schließen. Ideen-
reichtum, Bereitschaft zu Veränderungen, Offenheit und ein intensi-
ver Kundendialog sind dabei der Schlüssel zum Erfolg. Aktuelle Ent-
wicklungen fließen direkt in die Arbeit des IMARE ein. Prämissen des 
IMARE sind umweltschonende Konzepte und die nachhaltige Nutzung 
der marinen Ressourcen. Im Zuge der Nachwuchsförderung unterstützt 
das IMARE aktiv die Lehre und bietet Doktoranden die Möglichkeit der 
Promotion. Die Basis für die Arbeit des IMARE bieten international 
führende Forschungseinrichtungen aus den Bereichen Meeresforschung 
und Meerestechnik. Das IMARE entwickelt in Kooperation mit regiona-
len und überregionalen Firmen technisch realisierbare Lösungen.

 www.imare.de

ImARe
Institut für marine Ressourcen

ElISE

Das Verfahren dient 

zur Verbesserung des 

Strukturleichtbaus durch 

systematische Nutzung 

vielfältiger voroptimierter 

leichtbaustrukturen mari-

ner Planktonorganismen.

EliSE baut auf Erkennt-

nissen der Grundlagenfor-

schung auf, die zeigen, dass

die Schalen von Plankton-

organismen insbesondere 

unterschiedlichen mecha-

nischen Belastungen durch 

Fresswerkzeuge ausgesetzt 

sind. Die Innovation gegen-

über anderen Herangehens-

weisen besteht darin, dass 

nicht abstrakte lösungs-

ansätze extrahiert werden, 

sondern konkrete Struktu-

ren aus einer Datenbank als 

voroptimierte leichtbau-

konstruktionen für techni-

sche Probleme verwendet 

werden, die zu diversen, 

schnellen und effektive-

ren lösungen führen. Die 

Skalierung mikroskopischer 

leichtbaustrukturen wird 

dadurch möglich, dass 

sowohl Materialquerschnitt 

und Fächendruck mit dem 

Quadrat des längenmaß-

stabes skalieren. Damit ist 

eine Übertragung fantasti-

scher leichtbaustrukturen 

aus dem Mikrokosmos für 

fast beliebige technische 

Anwendungen problemlos 

möglich.
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 Mit dem Aufbau des Fraunhofer IWES wollen das Bundesum-
weltministerium und die drei Sitzländer Bremen, Niedersachsen und 
Hessen Deutschlands führende Stellung in der Windenergietechnik 
sichern und ausbauen. Das Institut wird Ansprechpartner sein für sämt-
liche Fragen rund um die Windenergie sowie die Energiesystemtech-
nik speziell im Bereich der regenerativen Energien. Die Standorte des 
Fraunhofer IWES ergänzen sich dafür ideal: Der Standort Kassel widmet 
sich der Elektro- und Regelungstechnik einschließlich der Netzintegra-
tion, der Standort Bremerhaven der Entwicklung, der Belastungsprü-
fung und der ganzheitlichen Simulation der Anlagen und ihrer Kompo-
nenten sowie den besonderen Bedingungen im Offshore-Bereich. Die 
Projektgruppe Hannover vertritt das Bauingenieurwesen und Oldenburg 
die numerische Simulation des Windes.

 www.iwes.fraunhofer.de

IWes
Fraunhofer-Institut für Windenergie 
und Energiesystemtechnik

SENSoRAPPlIkATIoN 

Die Standortbedingungen 

für meerestechnische 

Anlagen ergeben sich vor 

allem aus den abgeschätz-

ten Winden und Turbu-

lenzen sowie aus den zu 

erwartenden Wellen und der 

Strömung am Standort.

Eine regelmäßige Inspek-

tion, Instandhaltung und 

Wartung dieser Anlagen auf 

offener See ist aus logisti-

scher, zeitlicher und finan-

zieller Sicht sehr aufwändig.

Die Entwickler und Betrei-

ber von offshore-Bauwer-

ken sind an einer ereignis- 

und zustandsorientierten 

Wartung interessiert. Eine 

regelmäßige Bewertung der 

durch Sensoren erfassten 

Beanspruchung und der 

Umgebungsbedingungen ist 

dringend erforderlich.

 Unter der Leitung von Prof. Dr. Frank Kirchner entwickelt 
das Robotics Innovation Center (RIC) im Technologiepark Universi-
tät Bremen mobile Robotersysteme, die in der Lage sind, an Land, zu 
Wasser oder in der Luft komplexe Aufgaben zu lösen. Das Design der 
Systeme orientiert sich dabei oftmals an Vorbildern aus der Natur: vier-, 
sechs-, oder achtbeinige Kletter- und Laufroboter, schlangenförmige 
Unterwasserfahrzeuge und zweiarmige Transportroboter ahmen Vorbil-
der aus der natürlichen Umwelt nach und verbinden die Vorteile neuer 
Materialien mit evolutionär bewährten Bewegungsmustern und Formen.
 Die Wissenschaftler des RIC entwickeln anwendungsnahe 
Lösungen für die Bereiche Unterwasser- und Weltraumrobotik, Logis-
tik, Produktion und Consumer (LPC), SAR- (Search and Rescue) und 
Sicherheitsrobotik sowie Kognitive Robotik. Das RIC nutzt dabei die 
grundlagenorientierte Forschung der von Prof. Dr. Frank Kirchner 
geleiteten Arbeitsgruppe Robotik der Universität Bremen.
 Im Rahmen öffentlich geförderter Verbund- und Forschungs-
projekte oder im direkten Auftrag der Industrie werden im RIC intel-
ligente, kognitiv adäquate Robotersysteme und komplexe, integrierte 
Gesamtsysteme für die unterschiedlichsten Anwendungen konzipiert 
und umgesetzt, wobei der Fokus aller Aktivitäten auf einem schnellen 
Transfer von Ergebnissen der Grundlagenforschung in reale Anwen-
dungen liegt.

 www.dfki.de

dFKI
Deutsches Forschungszentrum für 
künstliche Intelligenz

C-MANIPUlAToR 

Ziel des Projektes C-Mani-

pulator ist die Entwicklung, 

die Evaluation und der 

Aufbau des ersten über-

wacht autonomen Unter-

wasser-Manipulatorsystems 

für Interventionsaufgaben 

in großen Tiefen. Mit einem 

kommerziellen hydrauli-

schen Arm ist das System 

in der lage selbständig 

objekte visuell zu erkennen 

und die erkannten objekte 

autonom zu greifen, abzule-

gen oder an entsprechende 

Plätze zu stecken. Das Sys-

tem ist dabei unabhängig 

vom Trägerfahrzeug.
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sechs-, oder achtbeinige Kletter- und Laufroboter, schlangenförmige 
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 ATLAS Hydrographic ist ein weltweit führender Anbieter von 
Vertikalecholote, Fächerecholote, Sedimentecholote und auf diesen Pro-
dukten basierenden, integrierten Systemen. Ihre integrierten Systeme 
sind kundenspezifische Lösungen für die Erkundung und Kartierung 
aller Gewässertiefen. Angefangen bei der hydrographischen Vermessung 
in Flüssen und Häfen, über die Untersuchung der Kontinentalränder 
für die Offshore-Industrie und nationale geologische Dienste bis hin 
zur geowissenschaftlichen Forschung in allen Ozeanen und in der Tief-
see. Mit einem breiten Angebot an Technologien, Produkten, Systemen 
und Dienstleistungen entwickelt ATLAS Hydrographic Lösungen für alle 
hydrographischen Anwendungen.

 www.atlashydro.com

ATLAs 
Hydroakustische Vermessungen

ATlAS PARASoUND

Die parametrische Hydro-

akustik ist ein Standardver-

fahren zur Sedimentver-

messung. Als Instrument 

hierfür dient das Hoch-

leistungssedimentecholot 

ATlAS PARASoUND mit 

einem Tiefenmessbereich 

von 10 m bis 11.000 m und 

einer Sedimenteindringung 

von mehr als 200 m bei 

einer Vermessungsge-

schwindigkeit von bis zu 

15 knoten. Neben den 

Sedimentdaten liefert die 

Anlage auch Daten aus der 

Wassersäule. Das ATlAS 

PARASoUND ist seit Jah-

ren auf allen deutschen For-

schungsschiffen im Einsatz 

und nahezu unverzichtbar 

für geowissenschaftliche 

Arbeiten. Sei es bei der 

Suche nach geeigneten 

geologischen, geochemi-

schen oder geophysikali-

schen Beprobungspunk-

ten, bei der Analyse von 

Sedimentationsmustern in 

Raum und Zeit der jüngeren 

geologischen Vergangen-

heit oder der Identifizierung 

ungewöhnlicher sedimentä-

rer Strukturen.  Beluga Shipping ist der Weltmarktführer beim Transport von 
Projekt- und Schwergut auf hoher See. Ob Hafenkräne, Yachten oder 
komplette Fabrikanlagen, Beluga bietet maßgeschneiderte Lösungen. 
Derzeit gehören rund 70 moderne Mehrzweck-Schwergutfrachter mit 
Krankapazitäten von bis zu 800 Tonnen zur Beluga-Flotte.
 Der Heimathafen der rund 500 Mitarbeiter an 13 internatio-
nalen Standorten liegt in Bremen. Hier engagiert sich die Reederei für 
den seemännischen Nachwuchs, für Forschung und Entwicklung sowie 
bei sozialen und kulturellen Themen.

 www.beluga-group.com

BElUGA SkySAIlS

Seit Beginn 2008 steht 

der weltweit erste Neubau 

eines Mehrzweck-Schwer-

gutfrachters mit Windan-

trieb in den Diensten der 

Beluga-Flotte. Das MS 

»Beluga SkySails« nutzt 

über einen 160 Quadrat-

meter großen Zugdrachen 

die kraft des Windes auf 

See und verbraucht so 

im Dauereinsatz bis zu 15 

Prozent weniger Treibstoff 

– etwa zweieinhalb Tonnen 

pro Tag. Nach Abschluss 

der Testphase wird vor-

aussichtlich ab Dezember 

2009 die Segelfläche des 

Zugdrachens auf 320 Qua-

dratmeter verdoppelt. Das 

umweltfreundliche System 

verringert gleichzeitig 

den Ausstoß schädlicher 

Emissionen durch die 

Schiffsmaschine und sorgt 

so für einen »grüneren« 

Betrieb auf dem Meer. Das 

Zugdrachensystem kann 

automatisch gestartet und 

beendet werden. In bis zu 

300 Metern Höhe fliegt 

das kite in dynamischen 

»Achten«, durch diese 

gleichförmigen Bewegun-

gen verbessern sich seine 

Vortriebseigenschaften 

weiter. 

BeLugA 
sHIPPINg
Kreativ, innovativ und engagiert
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 Das MARUM entschlüsselt mit modernsten Methoden und ein-
gebunden in internationale Projekte die Rolle des Ozeans im System 
Erde – insbesondere in Hinblick auf den globalen Wandel. Es erfasst die 
Wechselwirkungen zwischen geologischen und biologischen Prozessen im 
Meer und liefert Beiträge für eine nachhaltige Nutzung der Ozeane. Das 
MARUM umfasst das DFG-Forschungszentrum und den Exzellenzcluster 
»Der Ozean im System Erde«.
 Während der letzten zehn Jahre hat sich eine interdisziplinä-
re Gruppe von Experten im Bereich Meerestechnologien am MARUM 
gebildet. Eines der wichtigsten Ziele dieser Gruppe ist es, Fachwissen aus 
den Ingenieurwissenschaften und der Forschung zu vereinen, um das 
Potential in der Meerestechnik am MARUM auszubauen und ihr Wissen 
anderen Forschungseinrichtungen und Industriepartnern zur Verfügung 
zu stellen.

 www.marum.de

mARum
Zentrum für Marine Umweltwissenschaften 
an der Universität Bremen

UNTERWASSER-

FAHRZEUGE

Das MARUM verfügt über 

einen modernen Gerätepark 

zur Erforschung des tiefen 

ozeans, der fortlaufend 

weiterentwickelt wird. Hier-

zu zählen das Tiefseebohr-

gerät MeBo, kabelgebunde-

ne Unterwasserfahrzeuge 

(RoVs) und autonome 

Unterwasserfahrzeuge 

(AUVs). Das MeBo ist ein 

transportables Bohrgerät, 

das auf dem Meeresboden 

abgesetzt wird und dort 

vom Schiff aus ferngesteu-

ert operiert. Es kann bis zu 

70 Meter lange Sedimente 

oder Gesteine aus dem 

Meeresboden erbohren.

 Das Fachgebiet Meerestechnik / Sensorik im Fachbereich Geo-
wissenschaften der Universität Bremen ist sehr aktiv bei der Entwicklung 
neuer Messmethoden für den Einsatz im Tiefseebereich, z. B. Präzisi-
onsmessungen von Temperatur, Druck und Bodenbewegung. Die Geräte 
werden entwickelt zur Beantwortung von grundlegenden Fragestellun-
gen im Zusammenhang mit Gashydraten, mit untermeerischer Tektonik 
und der Entwicklung Mittelozeanischer Rücken. Die Universität Bremen 
arbeitet nicht nur mit Instituten zusammen, sondern auch mit Firmen 
besteht eine enge Kooperation.
 ANTARES ist eine unabhängige Firma für Präzisions-Inge-
nieursarbeiten. Der Hauptsitz für die Entwicklung und Produktion ist 
in Stuhr mit einer weiteren Fertigungsstätte in Gommern. Das ANTA-
RES Team setzt sich aus Geophysikern, Elektronikern, Mathematikern, 
Programmierern und Ingenieuren zusammen. Das ANTARES Team 
umspannt mit seiner Expertise den gesamten Bogen vom Entwurf über 
die Entwicklung bis zur Produktion von Bohrlochmessgeräten. 
 Die FIELAX Gesellschaft für wissenschaftliche Datenverarbei-
tung wurde im März 2002 gegründet. Das Unternehmen bietet wissen-
schaftlich-technische Dienstleistungen für Forschung und Schifffahrt 
und beschäftigt sich hauptsächlich mit der Installation, dem Betrieb 
und der Wartung von Messplattformen, Messgeräten und Datenerfas-
sungsanlagen im marinen Umfeld. Das Expertenwissen stützt sich auf 
31 Mitarbeitern aus den Bereichen Physik, Geophysik, Chemie, Biologie, 
Mathematik, Meteorologie, Hydrografie, Informatik und Elektronik.
 OPTIMARE entwickelt, produziert und vertreibt weltweit Sen-
soren für die Umweltüberwachung, Meeres- und Polarforschung.Über 
50 Wissenschaftler, Ingenieure und Techniker arbeiten an den Standor-
ten Wilhelmshaven und Bremerhaven in den Unternehmensbereichen 
Fernerkundung, Polarservice, Marine Messsyteme, Autonome Messsys-
teme und Analytik. Zu den wesentlichen Produkten zählen optische Sen-
soren zur Detektion von Ölverschmutzungen des Meeres und spezielle 
Messplattformen und Geräte für die Meeresforschung.

 www.uni-bremen.de www.antares-geo.de
 www.fielax.de www.optimare.de

uNIVeRsITÄT 
BRemeN
Enge Zusammenarbeit von Wirtschaft 
und Wissenschaft

PoPUP-BoJE

Die Gewinnung von Mess-

reihen ozeanographischer 

Daten bei verankerten 

Messgeräten ist in der 

Regel nur vor ort durch 

den Einsatz von For-

schungsschiffen möglich. 

PoPup-Bojen bieten hier die 

zusätzliche Möglichkeit, die 

Daten der Messgeräte über 

eine Infrarotschnittstelle 

zu empfangen und diese 

zu speichern. Nach einer 

vorgegebenen Zeit oder 

per kommando werden die 

Bojen ausgelöst, um an die 

oberfläche zu steigen. Die 

Daten werden dann über 

eine Iridium-Satellitenver-

bindung an eine landstation 

gesendet. Die Bojen dienen 

also als Datentransportkap-

seln. Sie werden zur Zeit 

oft zusammen mit PIES 

(Pressure Inverted Echo 

Sounder) zum Messen der 

Meereshöhe eingesetzt.
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 Das MARUM entschlüsselt mit modernsten Methoden und ein-
gebunden in internationale Projekte die Rolle des Ozeans im System 
Erde – insbesondere in Hinblick auf den globalen Wandel. Es erfasst die 
Wechselwirkungen zwischen geologischen und biologischen Prozessen im 
Meer und liefert Beiträge für eine nachhaltige Nutzung der Ozeane. Das 
MARUM umfasst das DFG-Forschungszentrum und den Exzellenzcluster 
»Der Ozean im System Erde«.
 Während der letzten zehn Jahre hat sich eine interdisziplinä-
re Gruppe von Experten im Bereich Meerestechnologien am MARUM 
gebildet. Eines der wichtigsten Ziele dieser Gruppe ist es, Fachwissen aus 
den Ingenieurwissenschaften und der Forschung zu vereinen, um das 
Potential in der Meerestechnik am MARUM auszubauen und ihr Wissen 
anderen Forschungseinrichtungen und Industriepartnern zur Verfügung 
zu stellen.

 www.marum.de

mARum
Zentrum für Marine Umweltwissenschaften 
an der Universität Bremen

UNTERWASSER-

FAHRZEUGE

Das MARUM verfügt über 

einen modernen Gerätepark 

zur Erforschung des tiefen 

ozeans, der fortlaufend 

weiterentwickelt wird. Hier-

zu zählen das Tiefseebohr-

gerät MeBo, kabelgebunde-

ne Unterwasserfahrzeuge 

(RoVs) und autonome 

Unterwasserfahrzeuge 

(AUVs). Das MeBo ist ein 

transportables Bohrgerät, 

das auf dem Meeresboden 

abgesetzt wird und dort 

vom Schiff aus ferngesteu-

ert operiert. Es kann bis zu 

70 Meter lange Sedimente 

oder Gesteine aus dem 

Meeresboden erbohren.

 Das Fachgebiet Meerestechnik / Sensorik im Fachbereich Geo-
wissenschaften der Universität Bremen ist sehr aktiv bei der Entwicklung 
neuer Messmethoden für den Einsatz im Tiefseebereich, z. B. Präzisi-
onsmessungen von Temperatur, Druck und Bodenbewegung. Die Geräte 
werden entwickelt zur Beantwortung von grundlegenden Fragestellun-
gen im Zusammenhang mit Gashydraten, mit untermeerischer Tektonik 
und der Entwicklung Mittelozeanischer Rücken. Die Universität Bremen 
arbeitet nicht nur mit Instituten zusammen, sondern auch mit Firmen 
besteht eine enge Kooperation.
 ANTARES ist eine unabhängige Firma für Präzisions-Inge-
nieursarbeiten. Der Hauptsitz für die Entwicklung und Produktion ist 
in Stuhr mit einer weiteren Fertigungsstätte in Gommern. Das ANTA-
RES Team setzt sich aus Geophysikern, Elektronikern, Mathematikern, 
Programmierern und Ingenieuren zusammen. Das ANTARES Team 
umspannt mit seiner Expertise den gesamten Bogen vom Entwurf über 
die Entwicklung bis zur Produktion von Bohrlochmessgeräten. 
 Die FIELAX Gesellschaft für wissenschaftliche Datenverarbei-
tung wurde im März 2002 gegründet. Das Unternehmen bietet wissen-
schaftlich-technische Dienstleistungen für Forschung und Schifffahrt 
und beschäftigt sich hauptsächlich mit der Installation, dem Betrieb 
und der Wartung von Messplattformen, Messgeräten und Datenerfas-
sungsanlagen im marinen Umfeld. Das Expertenwissen stützt sich auf 
31 Mitarbeitern aus den Bereichen Physik, Geophysik, Chemie, Biologie, 
Mathematik, Meteorologie, Hydrografie, Informatik und Elektronik.
 OPTIMARE entwickelt, produziert und vertreibt weltweit Sen-
soren für die Umweltüberwachung, Meeres- und Polarforschung.Über 
50 Wissenschaftler, Ingenieure und Techniker arbeiten an den Standor-
ten Wilhelmshaven und Bremerhaven in den Unternehmensbereichen 
Fernerkundung, Polarservice, Marine Messsyteme, Autonome Messsys-
teme und Analytik. Zu den wesentlichen Produkten zählen optische Sen-
soren zur Detektion von Ölverschmutzungen des Meeres und spezielle 
Messplattformen und Geräte für die Meeresforschung.

 www.uni-bremen.de www.antares-geo.de
 www.fielax.de www.optimare.de

uNIVeRsITÄT 
BRemeN
Enge Zusammenarbeit von Wirtschaft 
und Wissenschaft
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 Die über 100-jährige Kernkompetenz der Hochschule 
Bremerhaven im Bereich der Seefahrt wird zukunftsorientiert mit neuen 
modernen Technologien und den aktuellen Anforderungen der mariti-
men Wirtschaft, der Windenergie und der Meeresforschung verknüpft. 
In den technischen, naturwissenschaftlichen und wirtschaftswissen-
schaftlichen Bachelor- und Masterstudiengängen studieren derzeit über 
3000 Studierende aus über 60 Nationen.
 Durch das Institut für Windenergie (fk-wind) und das Insti-
tut für Marine Ressourcen (IMARE) sowie durch Kooperationen mit 
dem Alfred-Wegener Institut (AWI) und dem Institut für Seeverkehrs-
wirtschaft und Logistik (ISL) fließt das Know-how der führenden For-
schungseinrichtungen in die Lehre ein. So wird die Aktualität der Inhal-
te im Studium nachhaltig gewährleistet.

 www.hs-bremerhaven.de

HOcHscHuLe 
BRemeRHAVeN
Die Hochschule am Meer

MARITIMES PRoFIl

Die Hochschule 

Bremerhaven orientiert 

sich sowohl bei den 

Studienrichtungen wie 

auch bei den Forschungs-

bereichen am maritimen 

Profil, das sich eng an 

die wirtschaftlichen 

Schwerpunkte der Region 

anlehnt. Insbesondere fünf 

Studiengänge haben ein 

besonderes Augenmerk 

auf die maritimen Aspekte 

gelegt: Maritime Technolo-

gien, Process Engineering 

and Energy Technology, 

Schiffsbetriebstechnik, 

Transportwesen / logistik 

und Windenergietechnik.

 Bionik ist eine interdisziplinäre Wissenschaft, die sich Struktu-
ren und Prinzipien der Natur zum Vorbild nimmt, um daraus innovative 
technische Produkte und Anwendungen zu entwickeln.
 Das angegliederte Bionik-Innovations-Centrum B-I-C koordi-
niert neben der Grundlagenforschung zu Themen wie innovative Ober-
flächen und Werkstoffe, Fluiddynamik oder Optimierung ein breites 
Spektrum weiterer nationaler wie internationaler Bionik-Aktivitäten im 
Bildungssektor, in der Vernetzung von Forschung und Industrie sowie 
in der Öffentlichkeitsarbeit.
 Kooperationspartner sind das Bundesministerium für For-
schung und Bildung BMBF und BIONA – Bionische Innovationen für 
nachhaltige Produkte und Technologien.

 www.hs-bremen.de

HOcHscHuLe 
BRemeN
Bionik studieren in Bremen

GIFTFREIES 

ANTIFoUlING

Im Meer befindliche objek-

te, z. B. Schiffe, werden 

schnell von organismen 

wie Bakterien, Algen- oder 

Seepocken besiedelt. Bei 

Schiffen erhöht dieses 

hartnäckige »Biofouling« 

den Reibungswiderstand 

im Wasser, den Treibstoff-

verbrauch und die Co2-

Emissionen. konventionelle 

»Antifouling«-Anstriche 

enthalten Schwerme-

talle, die sich im Wasser 

anreichern. Die Haihaut ist 

durch ihre physikalischen 

Merkmale und Mikrostruk-

turierung vor unerwünsch-

tem organischem Bewuchs 

geschützt. Nach diesem 

biologischen Vorbild wurde 

am B-I-C ein ökologisch 

verträgliches Antifouling-

Verfahren entwickelt. 
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EINFACH WISSENSWERT / WIsseNsWeRTes

PeRsPeKTIVeN 
FüR deN
WIsseNsTRANsFeR
Marine Klima- und Umweltforschung
im Zukunftsfeld Tiefsee

VoRTRAG

Prof. Dr. Michael Schulz,

MARUM – Zentrum für 

Marine Umweltwissen-

schaften, Universität 

Bremen

 DIe erForSCHUNg Der meere STeHT erST Am   
 ANFANg

 Meere bedecken 70 % der Erdoberfläche. Diese Meere sind im 
Durchschnitt 3,8 km tief. Ihre Erforschung und Nutzung beschränkt 
sich bisher weitgehend auf die Meeresränder und küstennahen Zonen 
mit Tiefen unter 200 m. In der Tiefsee steht die Forschung erst an der 
Schwelle von der Beobachtung zum Experiment. 

 DAS meer VerSPrICHT LÖSUNgeN Für ZeNTrALe  
 ZUKUNFTSFrAgeN Der meNSCHHeIT

 Die Kenntnis der Wirkungszusammenhänge und Wechselwir-
kungen zwischen den geologischen Bedingungen, dem Leben im Meer, 
den klimatischen Verhältnissen und den Nutzungsmöglichkeiten ist für 
die Lösung der Zukunftsfragen der Menschheit in den Bereichen Klima, 
Umwelt, Ressourcen und Energie von zentraler Bedeutung. 

 DIe meereSTeCHNIK erFüLLT eINe SCHLüSSeL-
 FUNKTIoN BeI Der erForSCHUNg Der meere
 
 Marine Forschung benötigt leistungsfähige und innovative 
Meerestechnik, um unter erschwerten Bedingungen arbeiten zu können. 
Diese Meerestechnik wird in enger Kooperation mit der Wirtschaft ent-
wickelt. Die Resultate liefern wesentliche Grundlagen für den Schutz der 
marinen Umwelt und des Klimas. Teilweise eignen sie sich auch für die 
wirtschaftliche Anwendung in den Einsatzfeldern Exploration, Fischfang, 
Aquakultur, Offshore-Nutzung und Schifffahrt. 

 KooPerATIoN UND TrANSFer PrägeN DIe meereS- 
 ForSCHUNg

 In der marinen Forschung gibt es unterschiedliche Formen der 
Kooperation und des Transfers. Im Mittelpunkt steht die gemeinsame 
Entwicklung von maritimer Technologie. Herausragendes Beispiel ist 
die Entwicklung des Meeresboden-Bohrgeräts (MeBo). Es erlaubt Bohr-
tiefen von bis zu 70 m in den Meeresboden – Sedimente und Festge-
stein – in Wassertiefen von bis zu 2.000 m. Das MeBo wiegt 10 t, das 
Gesamtsystem (75 t) wird in sechs 20’ Containern transportiert. Die 
Entwicklungskosten in Höhe von etwa 5 Mio. € wurden im Rahmen der 
Großgeräteförderung durch den Bund finanziert. 
 Die Komplexität des Vorhabens wird an der Vielzahl der Gewer-
ke und Partner deutlich: Das MARUM war für die Projektkoordination 
sowie für Sensoren, Steuerung, Energiekonzept und Systemintegration 
zuständig. Mechanik und Hydraulik stammen von Prakla Bohrtechnik, 
Telemetrie, Magazine und Greifarm von Schilling Robotics und weitere 
Techniken wie Kabel, Winde, Spezialcontainer, Leichtgewicht Hydrau-
likzylinder, Hochspannungstransformatoren und -elektrik von sieben 
weiteren spezialisierten Partnern. 

 DAS INDUSTrIeINTereSSe Am meBo IST groSS

 Im Rahmen des MeBo-Projekts gab es zwei Expeditionen für die 
Industrie, drei Expeditionsbeteiligungen von Industrievertretern, vier 
Anfragen zum Kauf des Systems und zehn Anfragen zu dessen Nutzung. 
Allerdings erweist sich die industrielle Nutzung eines öffentlich finan-
zierten Geräts als durchaus problematisch. 
 Die wechselseitigen Vorteile für die Kooperationspartner liegen 
im gegenseitigen Zugang zu Know-how und in der Weiterentwicklung der 
jeweiligen Expertise. Meeresboden-Bohrgerät
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 SPIN-oFFS STIFTeN ZUSATZNUTZeN

 Komplexe Entwicklungsprojekte dieser Art generieren Spin-
offs wie im vorliegenden Fall die Entwicklung eines für Unterwasserar-
beiten zentral wichtigen verbesserten Systems zur Energieübertragung, 
das durch das BMBF mit ca. 2 Mio. € gefördert wurde. 
 Im Bereich der satellitengestützten Datenübertragung haben 
das MARUM und OHB ein gemeinsames Projekt durchgeführt. Dabei 
ging es um die bi-direktionale Übermittlung mariner Umweltdaten – 
von der Boje ins Labor und zurück – in Echtzeit von einem Standort auf 
hoher See mit höchster Zuverlässigkeit. Im Rahmen des Projektes wurde 
erfolgreich ein System entwickelt, das über mehrere Jahre einen war-
tungsfreien Betrieb unter den rauen Umweltbedingungen der offenen 
See gewährleistet. 

 WISSeNSCHAFT UND WIrTSCHAFT NUTZeN gemeIN- 
 SAm INFrASTrUKTUreN

 Eine andere Form der Kooperation ist die gegenseitige Nut-
zung von Infrastrukturen wie sie bei der Lagerung und Nutzung von 
Industriebohrkernen praktiziert wird. Einerseits sind die Erkunder bei 
Gründungsuntersuchungen für Offshore-Windparks verpflichtet, die 
Bohrkerne zwei bis fünf Jahre zugänglich aufzubewahren. Andererseits 
betreibt das MARUM eines von weltweit drei Kernlagern des internatio-
nalen Tiefseebohrprogramms (IODP). Die Bundesanstalt für Seeschiff-
fahrt und Hydrologie BHS hat veranlasst, den Erkundern die Lagerung 
der industriellen Bohrkerne im MARUM vorzuschlagen. Diese Nutzung 
ermöglicht der Industrie die Lagerung, Nachuntersuchung und Beweis-
sicherung und verschafft der Wissenschaft Zugang zu Kernmaterial für 
zukünftige Forschungszwecke. 

 INFormATIoNeN AUS Der meereSForSCHUNg Für  
 DIe SCHIFFFAHrT

 Gegenstand gemeinsamer Entwicklung können auch maritime 
Dienstleistungen sein wie das Beispiel der Beobachtung und Prognose 
der Packeisentwicklung für die Schifffahrt zwecks Nutzung der Nordost- 
bzw. Nordwest-Passage zeigt. Der Klimawandel wird in zunehmendem 
Maße die Nutzung von Schifffahrtsrouten in der Arktis ermöglichen, die 
bisher infolge der Vereisung nicht oder nur in engen und kaum vorher-
sehbaren Zeitfenstern möglich war. Derartige treibstoffsparende Routen 
können nur wirtschaftlich sinnvoll genutzt werden, wenn die Entwick-
lung des Packeises zuverlässig vorhergesagt werden kann. Der Nutzeffekt 
für die Schifffahrt liegt in der Serviceleistung zur Optimierung der Fahrt- 
routen. Die Wissenschaft profitiert von der Weiterentwicklung von Pro-

Satellitengestützte 

Übertragung maritimer 

Umweltdaten

gnosemodellen und Fernerkundungsmethoden. Begleitforschung soll-
te gleichzeitig die Grundlage zur Bewertung der Umweltverträglichkeit 
dieser neuen Routen und Verkehre liefern. Das Land Bremen bietet als 
Standort von Reedereien, Meeres- und Polarforschung, Fernerkundung 
und Logistik optimale Voraussetzungen für die Entwicklung derartiger 
maritimer Dienstleistungen und der Abschätzung der Folgen für die 
Umwelt. 
 Die Anforderungen an die technischen Lösungen sind häufig 
so spezialisiert, dass sich Kooperationen nur mit Partnern außerhalb der 
Region finden lassen. Jedoch verfügt auch die Region über zahlreiche 
leistungsfähige Partner. 

 grUNDLAgeN- UND ANWeNDUNgSForSCHUNg 
 STeHeN NICHT Im WIDerSPrUCH

 Meeresforschung basiert in erster Linie auf öffentlicher Grund-
finanzierung. Gegenwärtig spielt die wirtschaftliche Verwertung von For-
schungsergebnissen nur eine sehr untergeordnete Rolle. Die wirtschaft-
liche Anwendung steht dabei nicht in Widerspruch zu Erfordernissen des 
Umweltschutzes, Naturschutzes und Klimaschutzes, sondern leistet für 
diese wesentliche Grundlagenforschung. So kann die Meeresforschung 
dazu beitragen, dass die Nutzung der Meere umweltgerecht und nach-
haltig erfolgt. Insbesondere im Hinblick auf die zu erwartende stärkere 
Nutzung der Tiefsee ist Grundlagenforschung dringend erforderlich, 
um zu einer nachhaltigen Nutzung der Ressourcen zu kommen. 

 meereSForSCHUNg STärKT DIe STANDorTe BremeN  
 UND BremerHAVeN

 Die Meeresforschung leistet einen wesentlichen Beitrag zur 
Stärkung der Standortattraktivität Bremens und Bremerhavens. Dies ist 
ganz deutlich an der engen Kooperation mit der Raumfahrtindustrie, 
der Schifffahrt und der Offshore-Windenergieerzeugung abzulesen. Die 
Forschungseinrichtungen der Meeresforschung sind bedeutende wissen-
schaftliche Partner in der Umwelt-, Natur- und Klimaschutzforschung 
von internationalem Rang. Sie sind gleichzeitig Nukleus der Forschungs-
kooperation in der Region, die sich am deutlichsten im Nordwestver-
bund Meeresforschung e. V. mit Instituten aus Bremen, Bremerhaven, 
Oldenburg, Delmenhorst und Wilhelmshaven darstellt. 
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TecHNOLOgIeN uNd 
RessOuRceN Im 
TRANsFeRPROzess
Die Meerestechnik

 ForSCHUNg mIT HoHem KommerZIeLLeN PoTeNTIAL

 Die Meerestechnik stellt ein breites Feld von Wirtschafts- und 
Wissenschaftsaktivitäten dar und bietet eine ungeahnte Vielfalt der Tech-
niken und Anwendungsmöglichkeiten. 

 STArKe AKTeUre IN BremeN UND BremerHAVeN 
 
— Maritime erneuerbare Energien, wobei nicht nur die stark 
 wachsende Offshore-Windenergie – ein weithin anerkannter 
 Fokus des Landes Bremen – sondern auch andere Formen, 
 wie z. B. die Wellen- und Strömungsenergie werden in den 
 nächsten 20 Jahren expandieren.
— Die Offshore Technik, als Element der Öl- und Gas-Explora-
 tion benötigt neue Technologien und Innovationen, da 
 mehr und mehr Tiefseelagerstätten erschlossen werden sollen. 

VoRTRAG

Prof. Dr. oliver Zielinski,

IMARE Institut für maritime 

Ressourcen GmbH

 Hier hat Bremen, u. a. mit dem MARUM, renommierte 
 Forschungseinrichtungen. 
— Die Polar- und Eistechnik bekommt durch die mögliche 
 Erschließung von Rohstoffen im Nordpolarmeer und 
 potentiellen Schifffahrtsrouten in der Arktis ein starkes 
 wirtschaftliches Interesse. Bremen kann hier seine wissenschaft-
 liche Expertise mit Schwerpunkt AWI einbringen. 
— Die Marine Umwelttechnik wird bei der Erschließung von 
 Ressourcen sowohl in der Tiefsee also auch im Küstenbereich 
 sowie bei der Nutzung von Transportwegen sehr stark an 
 Bedeutung gewinnen. Insbesondere werden wirtschaftliche 
 Nutzung und Klimawandel der Küsten- und Flachmeere wie 
 der Nordsee und Ostsee Treiber für Innovationen sein. 
— Die Marine Aquakultur hat bereits jetzt in ihrer Bedeutung zur 
 Freifangfischerei aufgeschlossen; eine Entwicklung, die sich 
 bei weltweit wachsenden Bevölkerungszahlen und rückläufigen 
 Fangquoten fortsetzen wird. Das Potential der Aquakultur 
 ist bei weitem noch nicht ausgeschöpft. Die Umstellung der 
 Aquakultur auf neue »Kandidaten« wie Speisefische, Muscheln 
 und Algen sowie auf umweltschonende Futtermittel stellt 
 neue Herausforderungen dar. Speziell die Kreislauftechnologie 
 ist hierbei von hoher Relevanz und wird seit 2010 im neuen 
 Zentrum für Aquakulturforschung in Bremerhaven, betrieben 
 durch das IMARE, erforscht werden können.
 Ein besonders interessantes Projekt stellt die Kombination von 
 Offshore-Windenergieanlagen bzw. deren Gründungs-
 strukturen und der Marikultur dar. 
— Die Meeresforschungstechnik ist ein wichtiges Instrument
 moderner Meeresforschung. Sie ist aber auch ein Bindeglied 
 zur restlichen Meerestechnik; es gibt viele Transferfelder in 
 beide Richtungen. 
 Andere Bereiche der Meerestechnik sind die Marine Verkehrsleit- 
 und Überwachungstechnik, die Unterwassertechnik und 
 Seekabel sowie das Küsteningenieurwesen und der Wasserbau. 

 VerFügT üBer STArKe TreIBer 

 Der globale Bedarf an Energie, Nahrung, Sicherheit und 
Umweltschutz bietet der Meerestechnik und der Meeresforschung in 
der Tiefsee, in den Polargebieten und in den Küstenmeeren ungeahnte 
Entwicklungschancen, stellt sie aber auch vor größte Herausforderungen. 
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 TrANSFer IN eINer SCHLüSSeLSTeLLUNg

 Dem Transfer von Forschungsergebnissen in die Praxis kommt 
eine Schlüsselstellung zu. Transfer aus der Forschung in die Wirtschaft 
ist immer ein mehrstufiger Prozess, in dem es gilt, die Bindeglieder 
zwischen den Grundlagen und der Anwendung bis hin zum Markt zu 
entwickeln und hierbei eine Dolmetscherfunktion zwischen den Part-
nern einzunehmen.

 ImAre: INBegrIFF DeS TrANSFerS

 Das Institut für Marine Ressourcen (IMARE) in Bremerhaven 
versteht sich als Schnittstelle zwischen Forschung, Wirtschaft und Gesell-
schaft in der Innovationsregion Bremen / Bremerhaven. Es basiert auf 
einer Initiative der Senatorin für Bildung und Wissenschaft, des Alfred 
Wegener Instituts für Polar und Meeresforschung AWI und der Hoch-
schule Bremerhaven. Derzeit arbeiten ca. 30 Mitarbeiter in fünf inter-
disziplinären Abteilungen. 
 IMARE bringt sich mit Innovationen aus dem Meer in zentrale 
Entwicklungsschwerpunkte des Landes wie z. B. die Windenergie und in 
die Zukunftsbranchen Energie, Nahrung und Sicherheit ein und stärkt 
so vorhandene Stärken. Dadurch ergeben sich Cluster und auch eine 
Standortattraktivität für neue Ansiedlungen. 
 Die Aktivitäten des IMARE liegen speziell in der Kooperations- 
und Auftragsforschung. Die Projektanbahnung erfolgt oft zufällig oder 
wird gezielt initiiert, wurde aber bisher nie vermittelt. Die gerade im 
Aufbau befindliche Technologie-Transfer-Vermittlung und -Koordi-
nierung durch den Nordwest-Verbund Meeresforschung kann daher als 
sehr viel versprechend angesehen werden. Im Übrigen sind die Projekte 
häufig durch Geheimhaltungsvereinbarungen und ähnliches der Öffent-
lichkeit entzogen.

 oHNe FÖrDerUNg geHT NICHTS

 Die Förderung der Kooperations- und Auftragsforschung ist 
unverzichtbar. Sie dient den Unternehmen zur Reduktion von Risiken 
und der damit verbundenen Kosten und ermöglicht den Forschungsein-
richtungen erst, ihre Expertise in Kooperationsvorhaben einzubringen. 
Für die schnellen Innovationszyklen der Unternehmen ist die Förderung 
auf Landesebene dabei besonders hilfreich. Sie sollte erhalten und aus-
gebaut werden, wobei eine darlehensbasierte Förderung dieses Ziel nach 
Einschätzung des IMARE nicht erzielt. Die Bundes- und EU-Förderung 
ist häufig zu aufwendig. 

Es gibt zahlreiche Anwen-

dungsfelder der Meeres-

technik: Marine Umwelt-

technik, offshore Technik, 

Marine Verkehrsleit- und 

Überwachungstechnik, 

Unterwassertechnik und 

Seekabel, Polar- und 

Eistechnik, Aquakultur und 

Fischerei, sowie Maritime 

erneuerbare Energien.

 FÖrDerUNg greIFT oFT ZU KUrZ
 
 Die Transferpolitik und Transferförderung sollten außerdem 
auch in der dritten Phase der Innovation, d. h. bei der Optimierung, 
Vermarktung, Finanzierung und Nachfrage unterstützen – ein Bereich 
der oftmals ausgespart bleibt. 
 Der Transfer über Schutzrechte ist langwierig und wissensin-
tensiv und erfordert insbesondere im rechtlichen Bereich Expertisen, 
die über die Kapazitäten einzelner Institute hinausgehen. 
 Durch die Einbindung des IMARE in die akademische Ausbil-
dung wird ein »Transfer über Köpfe« ermöglicht, der von hoher Nach-
haltigkeit für alle Seiten ist. Dieser Weg bindet aber Ressourcen im Ins-
titut und bedarf der Unterstützung durch nicht projektbezogene Mittel 
sowie noch engere Anbindung an die Universitäten des Landes Bremen, 
speziell über die Einbindung leitender Wissenschaftler. 

 DIe ANWeNDUNgSForSCHUNg BeDeUTeT NICHT DAS  
 eNDe Der UNABHäNgIgeN WISSeNSCHAFT 

 Eine Gefahr, dass die Wissenschaft im Bereich der Meeresfor-
schung z. B. Nutzungen der Tiefsee vorbereitet, ohne über die Risi-
ken dieser Tiefseenutzung genug zu wissen und davor zu warnen, wird 
nicht gesehen. Die Wissenschaft zielt vielmehr darauf, die Prozesse in 
der Tiefsee überhaupt zu verstehen. Damit werden erst die Grundlagen 
für eine ethische Diskussion gelegt. Die gewonnenen Erkenntnisse sind 
gleichzeitig Voraussetzung für die politische Steuerung und Lenkung der 
Tiefseenutzung. 
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eNeRgIe 
Aus dem meeR
Ein großes Reservoir

 eNergIe AUS Dem meer KÖNNTe eIN DrITTeL DeS  
 HeUTIgeN WeLTSTromBeDArFS DeCKeN
 
 Bevor die Offshore-Windenergie – eine Energie, die auf dem 
Meer, nicht aus dem Meer gewonnen wird – in den Fokus der Veranstal-
tung gerät wird ein Blick auf die eigentlichen Meeresenergien geworfen. 
Die Palette der Energien aus dem Meer ist groß. Ihre Quellen sind der 
Tidehub, die Wellenkraft und die Meeresströmungen; desweiteren der 
Osmotische Druck infolge der Salzkonzentration und die Meeresthermik, 
also die Temperaturdifferenz zwischen Oberflächen- und Tiefenwasser. 
 Das nachhaltige Potential der Meeresenergie – ohne Meeres-
thermik und Offshore-Windenergie – beläuft sich auf > 5.000 TWh 
und entspricht damit etwa einem Drittel des heutigen Weltstrombedarfs. 
(1 Terawattstunde (TWh) = 1 Milliarde kWh = 1 Billion Wattstunden = 
1012  Wh) 

Die küsten und Meeres-

zonen mit den größten 

Energiepotentialen: Tidehub

 DIe PoTeNTIALe Der meereSeNergIeN SIND   
 UNgLeICH VerTeILT

 In Europa bergen allein die technologisch bereits fortge-
schrittenen Meeresenergien Tidehub / Wellenkraft / Meeresströmungen 
nach Angaben der European Ocean Energy Association (EUOEA) ein 
ökonomisch / technisch realisierbares Energiepotential von mehr als 
200.000 GW. Beginnend 2020 / 2025 wird bis 2050 mit der Imple-
mentation von 124 GW, also 6 % des Energiepotentials gerechnet. Eine 
Europäische Industrie Initiative EII ist geplant. 

 DIe geWINNUNg VoN meereSeNergIeN IST TeCHNo- 
 LogISCH mACHBAr

 Die Entwicklungsschritte von Technologien zur Gewinnung 
der Meeresenergien sind die Konzeptentwicklung, Modellversuche, die 
Komponentenentwicklung und deren Test, die Herstellung von Prototy-
pen und die Durchführung von Feldtests sowie der Betrieb von Demons-
trationsanlagen. 
 Im Forschungsschwerpunkt »Nutzung erneuerbarer Energien« 
befasst sich das IWES Kassel mit Technologieprojekten und Netzwerken, 
Fragen der Normung und Veranstaltungen:
 Im Rahmen des EU-Projekts CORES (Components for Ocean 
Renewable Energy Systems, FP7) wurde der Prototyp einer schwimmen-
den Wellenenergieanlage (oscillating water column, OWC) installiert. 
 Zur Nutzung der Meeresströmung wurden – gefördert durch 
die Europäische Kommission, die britische (DECC) und die deutsche 
Regierung (BMU) – die Marine Current Turbines SEAFLOW (2003) 
und SEAGEN (2008) mit Nennleistungen von 300 kW bzw. 1,2 MW 
entwickelt. 
 Als Demonstrationsprojekt für eine 1,2 MW-Anlage zur Nut-
zung des Tidehubs ist die 100 kW-Testanlage PULSE TIDAL im Humber 
Estuar in Betrieb genommen worden. 

 WINDeNergIe – eIN WACHSTUmS- UND ZUKUNFTS-
 mArKT

 Der zukünftiger Energiemix wird einen hohen Anteil an erneu-
erbaren Energien enthalten. 2020 soll ihr Anteil an der Bruttostromer-
zeugung in Europa 20 %, in Deutschland 25 %-30 % betragen. 27.000 
MW, das entspricht ca. 5.500 Anlagen sollen in der deutschen Nord- 
und Ostsee bis 2030 installiert werden. 
 Die Windenergie ist neben der klassischen Wasserenergie die auf 
absehbare Zeit fortgeschrittenste und wirtschaftlichste Form der erneu-
erbaren Energien. Deutschland (und Dänemark) sind zurzeit auf dem 

Seagen 1.2 MW, 2008

Pulse Tidal Generation 

100 kW Testanlage 

in Betrieb

VoRTRAG

Dr. Holger Huhn, IWES 
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Weltmarkt führend. Trotzdem gibt es dringenden Handlungsbedarf zur 
Wahrnehmung der Marktchancen, Festigung der Wettbewerbssituation 
und Nutzung der Energiepotentiale. 

 oFFSHore STeLLT HÖCHSTe TeCHNoLogISCHe   
 ANForDerUNgeN

 Die Offshore-Windenergiegewinnung ist ein zusätzlicher Trei-
ber des rasanten Wachstums der Anlagengröße. Der Rotorblattdurch-
messer hat sich innerhalb der letzten 25 Jahre von 20 m auf 120 m 
vergrößert. Die Leistungsstärke der Serien-WEA hat sich im gleichen 
Zeitraum von 50 auf 5.000 kW verhundertfacht. 

 oFFSHore erZeUgT HoHeN ForSCHUNgSBeDArF

 Die extremen Umweltlasten aus Wind, Wellen, Salz und Sonne 
stellen hohe Anforderungen an Materialien, Design und Konstrukti-
on der Offshore-Windenergieanlagen. Die zentrale Herausforderung 
besteht in der Sicherstellung der technischen Zuverlässigkeit der Anla-
gen und ihrer Komponenten über 20 Jahre. 

 oFFSHore mACHT BüNDeLUNg UND VerSTärKUNg 
 Der ForSCHUNg UND eNTWICKLUNg erForDerLICH

 Die deutsche Windenergie-FuE-Landschaft war bisher sehr 
fragmentiert, wenig koordiniert und international von untergeordneter 
Bedeutung. Notwendige Konsequenz war die Bündelung der deutschen 
Forschung und Entwicklung in einem zentralen Windenergieinstitut. 
 Gefördert durch das Land Bremen – EFRE-kofinanziert – und 
die Bundesregierung, wurde das Fraunhofer Institut für Windenergie 
und Energiesystemtechnik IWES in Bremerhaven und Kassel gegrün-
det. Es ist hervor gegangen aus dem Fraunhofer Center Windenergie 
und Meerestechnik CWMT, Bremerhaven und dem Institut für solare 
Energieversorgungstechnik ISET / Uni Kassel. Das IWES kooperiert mit 
dem Forschungsverbund ForWind der Universitäten Hannover, Bremen 
und Oldenburg sowie »Erneuerbare Energie & Energieeffizienz« an der 
Uni Kassel. 

 IWeS – WINDeNergIe UND meHr

Die Forschungsgebiete des neuen Fraunhofer IWES umfassen das gesam-
te Spektrum der Windenergie sowie die Integration aller erneuerbarer 
Energien in Versorgungsstrukturen. 

Gründungsstruktur Tripod 

 Zentrale Forschungsfelder sind im Nationalen Kompetenzzen-
trum Rotorblatt die Entwicklung von neuen Rotorblättern, Materialien, 
Technologien sowie Test- und Simulationsverfahren. 
 Weitere Forschungsvorhaben wie das Projekt OGOWin beschäf-
tigen sich mit der Optimierung von Offshore-Gründungsstrukturen 
hinsichtlich Materialeinsatz, Montageablauf und neuer Fertigungsver-
fahren. Zukünftig wird auch ein Bauwerksmonitoring zur Überwachung 
der Betriebszustände der WEA immer notwendiger, insbesondere dann, 
wenn die Anlagen Offshore stehen und dadurch die Zugänglichkeit stark 
eingeschränkt ist. 

 WINDeNergIe AUF Dem Weg ZU eINem eCHTeN 
 CLUSTer

 Die Nordwestregion hat sich zum Windenergie-Cluster ger-
manwind formiert, der über 180 Unternehmen und Forschungseinrich-
tungen angehören. Insgesamt sind bei den 180 Unternehmen ca. 10.500 
Mitarbeiter unmittelbar in der Windenergie beschäftigt. Bei einem 
Anstieg der Beschäftigtenzahlen in der deutschen Windenergiebranche 
um 60 % bis zum Jahr 2020 sind zusätzlich mit ca. 6.300 Arbeitskräften 
direkt in der Windenergiebranche zu rechnen. 
 Insgesamt zählt die Windenergiebranche derzeit über 100.000 
Arbeitskräfte, 20 % direkt beim Hersteller, 20 % in der Installation 
und Montage und 60 % bei Zulieferunternehmen. Im Mittelpunkt der 
Bemühungen stehen die Effizienzsteigerung der einzelnen Windener-
gieanlage, die Integration der Windenergie in die Energieversorgungs-
struktur und die Erschließung neuer Märkte. 

 DIe TeCHNISCHe HerAUSForDerUNg: oFFSHore- 
 FUNDAmeNTe 

 Eine der technischen Herausforderungen auf dem Weg zu Off-
shore-Windparks ist das Fundament. Besonders in Deutschland, wo die 
meisten Offshore-Windparks in Wassertiefen von über 20 m geplant 
sind und in diesen Tiefen zumeist eine herkömmliche Schwergewichts- 
oder Monopile-Gründung nicht mehr wirtschaftlich ist, werden inno-
vative und vor allem kostengünstige Gründungsstrukturen benötigt. 
 Die sogenannten aufgelösten Offshore-Gründungsstrukturen 
wie Tripods, Jackets oder auch Tripiles sind sehr große und schwere 
Stahlkonstruktionen, die mit Rammpfählen im Meeresgrund »veran-
kert« werden. Die gesamte Gründung (d. h. mit den Rammpfählen) 
kann bei Wassertiefen von 30 m eine Höhe von bis zu 55 m und Gewichte 
bis 1.100 Tonnen erreichen. 

Montage von WEA

Messung und Simulation 

am Gussknoten

Test von Rotorblättern

VoRTRAG

Remo Pelzer, WeserWind, 

Bremerhaven
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 BremerHAVeN: eIN NeUer STANDorT Im VerBUND  
 georgSmArIeNHüTTe 

 Die WeserWind GmbH Offshore Construction bietet sowohl 
Gründungsstrukturen als auch den Stahlbau und einen Teil der Ausrüs-
tung für Windmessmaste und Trafostationen für die Offshore-Wind-
energie an. Dabei kann auf die umfassenden Leistungen der Georgsma-
rienhütte Unternehmensgruppe in den Bereichen Ferroguss, Stahlguss, 
Schmiedetechnologie, Umformtechnologie, schwerer Stahlbau, Appa-
rate- und Behälterbau und Komponentenfertigung für die Offshore-
Technik zurückgegriffen werden. Daneben werden diverse Forschungs- 
und Entwicklungsvorhaben bei WeserWind abgewickelt. 
 Verfolgt wird ein ganzheitlicher Ansatz, mit dem Einsatz inno-
vativer Technologien und der kontinuierlichen Einbindung der ange-
schlossenen Fertigungswerke von der Design- bis zur Installationspha-
se. Der sich in Planung befindende Standort der WeserWind GmbH in 
Bremerhaven kann für Bauteile bis zu 30 m Durchmesser und einem 
Stückgewicht von bis zu 1.200 t genutzt werden. 
 Bis 2012 erwartet WeserWind eine deutliche Umsatzsteigerung, 
die mit einer entsprechenden Aufstockung des Personalstamms einher-
geht. Das Repowering und perspektivisch auch der Abbau von Windener-
gieanlagen stellen weitere Zukunftsmärkte dar. 

 oFFSHore-TeCHNoLogIe IST HoCH INNoVATIV

 Die Windenergietechnologie ist zwar bereits im Wesentlichen 
ausgereift, aber die Offshore-Bedingungen stellen völlig neue Anforde-
rungen und der Bedarf zur Optimierung der Anlagen und Sicherung der 
Wettbewerbsfähigkeit auf einem internationalen Markt ist groß. Beim 
Aufbau der Fertigung gilt es gravierende Probleme logistischer und fer-
tigungstechnischer Art zu lösen. Denn es sind bisher noch nie Seri-
enprodukte in der Größe und mit diesen hohen Gewichten in großen 
Stückzahlen unter hohem Kostendruck gebaut worden. 

 INTeNSIVe ForSCHUNgS- UND eNTWICKLUNgSArBeIT 

 Eine Serienfertigung solcher Strukturen, der innerbetrieb-
liche Umgang mit den Großbauteilen, die logistische Abwicklung von 
Seetransporten und die Installation bis hin zur Dokumentation von 
Offshore-Gründungsstrukturen erfordert ein umfangreiches Wissen. 
Dieses muss erst noch aufgebaut werden, bzw. – wo dies möglich ist – aus 
anderen Branchen (Flugzeugbau, Offshore Oil&Gas) übertragen werden. 

 ForSCHUNgS- UND eNTWICKLUNgSFÖrDerUNg IST 
 UNVerZICHTBAr

 Für die auf eine schnelle Umsetzung und Anwendung zielen-
de industrielle Forschung und Entwicklung hat WeserWind seit 2002 
ca. 15 Mio € aufgewendet. Die Förderquote betrug 40 % bis 50 %. Die 
erzielten Ergebnisse der FuE-Aktivitäten haben sich in einer Best-Fit 
Technologie für Großbauteile, Gussknoten für Jacketstrukturen, Ferti-
gungsoptimierung, Hallen- und Prozessplanungen, optimierten OWEA 
Gründungen (Tripod, Pfähle, …), transparenten Investitionskosten, 
wissenschaftlichen Grundlagen zur Schaffung von Planungssicherheit 
und Logistikkonzepten niedergeschlagen. 

 NeUe SCHWeISSTeCHNIK: eIN SCHLüSSeL ZUm erFoLg 

 Das Fügen von Bauteilen durch Schweißen stellt bei WeserWind 
den Kernarbeitsprozess dar. In Bauteilen werden Bleche von 25 mm bis 
zu 100 mm Blechstärke verarbeitet. Einzelne Großrohr-Sektionen kön-
nen Durchmesser von 6 m erreichen. Durch die dicken Bleche werden 
große Schweißnähte teilweise in Längen von über 20 m erforderlich, 
die mit über 100 Einzellagen verschweißt werden. Dies ergibt sehr lange 
Fertigungszeiten und hohe Qualitätsanforderungen, weil Reparaturen an 
solchen Nähten aufwendig und teuer sind. Ein wesentlicher Faktor sind 
daher effiziente Schweißverfahren. 
 Mit Hilfe des Elektronenstrahlschweißverfahrens könnte die 
Schweißzeit von 314 min / m auf 8,3 min / m verkürzt, der Zusatzwerk-
stoffverbrauch von 32 kg / m Schweißnaht vollständig eingespart und die 
Schweißkosten um bis zu 65 % reduziert werden. Bis zur Einsatzreife 
des Verfahrens in einem reproduzierbaren und qualitativ hochwertigen 
Prozess beim Bau von Offshore-Gründungsstrukturen bedarf es noch 
weiterer Entwicklungsanstrengungen. 

 HoHe ANForDerUNgeN AN DIe QUALITäT Der ArBeIT 

 Um den Bedarf an gut geschultem Personal zu befriedigen, 
betreibt WeserWind eigene Schulungsmaßnahmen, unter anderem auch 
um bereits gut qualifizierte Schweißer, die vorher auf Werften gearbeitet 
haben, gezielt auf die Anforderungen der Offshore-Branche zu schulen. 
Die Erfahrung hat gezeigt, dass über die Forschungs- und Entwick-
lungsabteilung bereits mehrere Jungingenieure den Weg in die Praxis 
gefunden haben und somit durch die geförderten Projekte tatsächlich 
Arbeitsplätze geschaffen wurden. WeserWind bietet auch Studenten die 
Möglichkeit, erste Erfahrungen im Berufsleben zu sammeln. 

Gründungsstruktur Jacket 

WeserWind im Fischerei-

haven Bremerhaven 

(Planung)

Gegenwärtiger Stand der 

Fertigung: UP-Schweißen 

(links) und MAG-Schwei-

ßen (rechts)

Effizientes Schweißver-

fahren: Elektronenstrahl-

schweißen
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Aus dem meeR 
FRIscH AuF 
deN TIscH
Neue Technologien in der Aquakultur

VoRTRAG

Dr. Adrian Bischoff, IMARE 

Institut für Marine Ressour-

cen GmbH, Bremerhaven

 KÖNNeN AQUAKULTUreN eINeN BeITrAg ZUr LÖSUNg  
 Der WeLTerNäHrUNgSProBLeme LeISTeN?

 Die Meere galten lange Zeit als nahezu unerschöpfliche Nähr-
stoffquellen; ein Potential, das angesichts der an Schärfe zunehmen-
den Probleme der Welternährung von zentraler Bedeutung ist. Der 
Weltfischereiertrag stagniert jedoch seit Beginn der 90er Jahre unter 
100 Mio. t. Im gleichen Zeitraum hat sich allerdings der Fischertrag 
aus Aquakulturen mehr als vervierfacht und erreicht heute mit 65 Mio. t 
bereits zwei Drittel des Fischereiertrags. 

 erFAHreN TrADITIoNeLLe FISCHereI- UND FISCHVer- 
 ArBeITUNgSSTANDorTe eINeN AUFSCHWUNg?

 Die Fischwirtschaft war einmal einer der wichtigsten Wirt-
schaftszweige des Landes Bremen, Bremerhaven der größte Fischerei-
hafen des Kontinents. In der Seestadt wurden 1960 noch ca. 10.000 
Arbeitsplätze in 145 Betrieben der Fisch verarbeitenden Industrie und 
in 13 Unternehmen der Hochseefischerei mit über 100 Fischereifahr-

zeugen gezählt. Heute wird praktisch kein Fisch mehr in Bremerhaven 
angelandet. Die dortige Nahrungsmittelindustrie, die sich neben der 
Fischverarbeitung längst auch auf die Verarbeitung anderer Rohstoffe 
verlegt hat, bezieht den Rohfisch zum großen Teil per LKW über die 
grüne Grenze. Sie beschäftigt aktuell knapp 3.000 Personen. 

 HerKÖmmLICHe NeTZKäFIg-AQUAKULTUreN SIND  
 NICHT oHNe ProBLeme

 Die Fischzucht und die Produktion vielfältiger aquatischer 
Organismen wie Weichtiere, Krebse und Algen in Netzkäfig-Aquakul-
turen sehen sich einer Vielzahl von Problemen ausgesetzt. Dazu zählen 
die erhöhte Nährstoffbelastung der Gewässer, der Verlust von Zuchtfi-
schen, Krankheiten und Parasiten, der Einsatz von Chemikalien und die 
Futterabhängigkeit von der Fischerei. 

 DIe NorDSee IST KeIN IDeALer STANDorT

 Der Betrieb von Aquakulturen in der Nordsee wird außerdem 
erschwert durch konkurrierende Nutzungsansprüche in der deutschen 
Bucht. Dies sind insbesondere die Schifffahrt, die Exploration und 
beginnend die Offshore-Windenergie sowie Naturschutz-Beschränkun-
gen. Hinderlich sind die hohe Sedimentbelastung, der starke Tidehub 
und die harschen Wetterbedingungen. 

 ImAre eNTWICKeLT NeUe SySTeme

 Die Forschung hat eine Vielzahl von technischen Lösungsansät-
zen in Form tauchender oder auch mit der Meeresströmung treibender 
Systeme entwickelt. 
 Die Abteilung »Marine Aquakultur für nachhaltige Fischerei« 
im Institut für Marine Ressourcen IMARE GmbH – einer Gründung 
des AWI und der Hochschule Bremerhaven – ist maßgeblich an der 
Entwicklung neuer Aquakultursysteme beteiligt. Erprobt wird z. B. eine 
schwimmende Kreislaufanlage mit Bioreaktoren (für den mikrobiolo-
gischen Umbau der gelösten Nährstoffausscheidungen der Fische) und 
einer Sedimentationskammer, in welcher die Feststoffe (ungefresssenes 
Futter, Fischfäkalien und mikrobiologische Biomasse) gesammelt werden 
und von dort weitergenutzt werden können. 
 
 WINDeNergIeANLAgeN UND AQUAKULTUreN 

 In der Standortfrage hat Prof. Bela Buck vom AWI schon früh-
zeitig die Nutzung von Trägerstrukturen der Offshore-Windenergiean-
lagen für Käfigsysteme der Aquakultur vorgeschlagen. Daneben werden 

kombinutzung von Träger-

strukturen
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verschiedene landgestützte Systeme oder Hydroponics – Nutzung von 
Nährlösungen in Gewächshäusern ähnelnden Anlagen entwickelt. 
 Wenn die Freiwasser-Aquakulturen jedoch in der Nordsee keine 
optimalen Standortvoraussetzungen vorfinden und die integrierten 
Kreislaufsysteme die Nähe zum Meer nicht benötigen – welche Perspek-
tive bietet die Aquakultur den Küstenstandorten? 

 ANWeNDUNgSForSCHUNg FÖrDerN

 Der Forschungsbedarf im Bereich der Biotechnik und der 
Anlagentechnik ist riesig. Seien es Fragen des Recyclings von Abfall-
produkten, der Resistenz von Organismen und der Ökotoxikologie und 
Biodiagnostik. Zu lösen sind Probleme der Wasseraufbereitung und der 
Futter- und Erntetechnik. Darüber hinaus stellt sich die Aufgabe, ein 
stabiles Anlagendesign zu entwerfen, Verfahrenstechniken zu evaluieren 
und Kriterien für die Standortwahl zu entwickeln (Site-Selection). 
 Synthetische Aquakultursysteme sind technologisch hoch inno-
vative Anlagen. Entsprechend waren an der Entwicklung der Meeres-
fischzucht Völklingen durch die International Fish Farming Technolo-
gie IFFT das Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung 
(AWI), das Institut für Marine Ressourcen IMARE und die Hochschule 
Bremerhaven mit den Ergebnissen ihrer Grundlagen- und Anwen-
dungsforschung maßgeblich beteiligt. 

 mArINe ForSCHUNg: NUKLeUS Für AQUAKULTUreN 

 Zur Optimierung der Produktionsabläufe ist eine enge Koope-
ration zwischen Forschung und Entwicklung im Unternehmen erfor-
derlich. Der Wissenstransfer aus der Forschung in die Wirtschaft fin-
det zum erheblichen Teil über die Köpfe der Wissenschaftler und des 
wissenschaftlichen Nachwuchses statt. Entsprechend wird der Transfer 
durch die räumliche Nähe von Hochschulen und Forschungseinrich-
tungen einerseits und Unternehmen andererseits tendenziell begünstigt. 
Die Wissenschaftspotentiale in Bremerhaven können also einen starken 
Anreiz für Forschungskooperationen und für die Ansiedlung und Ent-
wicklung von Aquakulturanlagen an der Küste darstellen. 
 
 KNoW-HoW Der FISCHWIrTSCHAFT NUTZeN

 Neben der Existenz führender Forschungskapazitäten besteht 
ein Standortvorteil der Seestadt darin, dass Bremerhaven in den erhal-
tenen Kapazitäten der Fischwirtschaft über das dringend erforderliche 
Know-how im Umgang mit Fisch verfügt. Die Schlussfolgerung für die 
regionale Wissenschafts- und Wirtschaftsstrukturpolitik lautet daher, 
dass die Akteure aus der Forschung und aus der Aquakulturwirtschaft 

Freiwasser-Technologie – 

open ocean Aquaculture 

(ooA)

kreislauf-Technologie – 

Rezirkulierende Aquakultur 

Systeme (RAS)

gezielt und mit großem Nachdruck mit den Verantwortlichen in der 
Bremerhavener Fischwirtschaft in Verbindung gebracht werden müssen, 
um die gemeinsamen Entwicklungspotentiale zu heben und umzusetzen.

 mArINe AQUAKULTUr oHNe meer?

 Grundsätzlich bietet sich als Alternative zu den Freiwasser-
Technologien die landbasierte Kreislauf-Technologie an. Dabei han-
delt es sich um die Produktion von Meeresorganismen in kreislaufge-
führten Aquakultursystemen. Sie führen derzeit zwar noch zu erhöhten 
Invest- und Betriebskosten, bieten jedoch andererseits eine Vielzahl 
von Wettbewerbsvorteilen. Die »Integrierte Aquakultur« ist nachhaltig 
umweltfreundlich, weil die natürlichen Gewässer nicht belastet und die 
natürlichen Ressourcen bis hin zum Wasser- und Nährstoffrecycling effi-
zient eingesetzt werden. Die Fischzucht garantiert Frische und Vielfalt 
entsprechend den gestiegenen Kundenwünschen und kann schnell auf 
sich verändernde Marktanforderungen reagieren. 

 SeLBST DAS meerWASSer WIrD KüNSTLICH erZeUgT

 Das IFFT spricht von einem Paradigmenwechsel in der marinen 
Aquakultur und wirbt für seine vor der Fertigstellung stehende Pilot-
Produktionsanlage Meeresfischzucht Völklingen MFV z. B. mit dem Slo-
gan »Das Saarland bekommt jetzt Meerblick«. Die Systeme sind nicht auf 
die Nähe zum Meer angewiesen. Selbst das Meerwasser wird künstlich 
erzeugt. Die räumliche Nähe zu den küstenfernen Verbraucherballungen 
macht gerade einen Standortvorteil derartiger Produktionsstandorte aus. 

 NACHHALTIge ProDUKTIoN UND ProDUKTe

 Wassernutzung, Nährstoffaustrag, Energieverbrauch und Fut-
tereinsatz lassen herkömmliche Verfahren der Lebensmittelproduktion 
teilweise deutlich zurück und haben der Integrierten Aquakultur das 
Zertifikat für nachhaltig produzierte marine Lebensmittel zum Schutz 
der Meere eingebracht. 
 Über die Fischzucht hinaus bieten sich ganz neue Möglichkeiten, 
die Vielfalt und nahezu unbegrenzte Menge aquatischer Organismen als 
Lieferanten alternativer Rohstoffe, z. B. Proteine, Fettsäuren, Kollagen, 
etc. zu nutzen. Es gibt dafür vielfältige Anwendungen nicht nur in der 
Ernährungswirtschaft, sondern z. B. auch in der Pharma- und Kosme-
tikindustrie. Nicht zuletzt eröffnet die Nutzung des riesigen Biomasse-
potentials der Meere als nachwachsender Energieträger (Bio-Kraftstoff) 
eine viel versprechende Perspektive zur Verringerung der weltweiten 
Abhängigkeit vom Erdöl. 

Zertifizierte Nachhaltigkeit
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PATeNTe Aus 
dem meeR
Marine Bionik – Grundlagenforschung 
und Anwendung

VoRTRAG

Prof. Dr. Antonia B. kesel, 

Hochschule Bremen, 

Bionik-Innovations-Cent-

rum BIC

 VoN Der NATUr LerNeN

 Die Natur liefert Lösungen für eine Vielzahl technischer Prob-
leme und Fragestellungen. Denn die Erscheinungsformen in der Natur 
sind das Ergebnis eines Millionen Jahre andauernden Überlebenskamp-
fes – genannt Evolution. Überlebt haben nur die Tiere und Pflanzen, 
deren Form, Material, Oberfläche, Dynamik, Sensorik, Reaktion, Steu-
erung und Verhalten sich optimal den Anforderungen der Natur ange-
passt haben. 

 BIoLogIe + TeCHNIK = BIoNIK

 Die Bionik widmet sich der systematischen interdisziplinären 
Erforschung dieser Zusammenhänge. Entweder es werden in einem 
»Bio-push«-Verfahren Phänomene in der Natur beobachtet und passen-
de Einsatzmöglichkeiten in der Ingenieurtechnik gesucht. Oder einem 
»Techno-pull«-Prinzip folgend werden Anforderungen aus der Praxis 
aufgenommen und in der Natur gezielt Lösungen gesucht. 

 Die Bionik erfordert in jedem Fall von allen Beteiligten ein 
hohes Maß an Interdisziplinarität und stellt besonders hohe Anforde-
rungen an das Abstraktionsvermögen, um aus Erscheinungen der Natur 
die technischen Lösungen und deren wirtschaftliche Realisierung abzu-
leiten. 

 BIoNIK ALS eNTWICKLUNgSTooL IN Der INDUSTrIe  
 ZUNeHmeND AKZePTIerT 

 In den Anfängen vor 10 bis 12 Jahren beschränkte sich die Bio-
nik auf langwierige Grundlagenforschung, der Glaube an die Anwend-
barkeit in der Praxis war sehr gering. Inzwischen wird jedoch ein reger 
Austausch gepflegt, die Industrie sucht verstärkt den Kontakt. Mit mehr 
Kapazitäten und einer Systematisierung der Bestände und Lösungsvor-
schläge ließe sich der Nutzeffekt deutlich steigern. 

 DAS LerNeN VoN Der NATUr WILL geLerNT SeIN

 Der bundesweit einmalige Studiengang Bionik an der Hoch-
schule Bremen nimmt Innovation, Nachhaltigkeit und Transfer in den 
Fokus und bietet seinen Absolventinnen und Absolventen ausgesprochen 
gute berufliche Einsatzmöglichkeiten in Wirtschaft und Wissenschaft. 
Bioniker verbinden Kompetenzen und Know-how von Biologen, Che-
mikern und Ingenieuren und eignen sich deshalb besonders gut für die 
interdisziplinäre FuE. 
 Die Bionik beschränkt sich nicht auf die Erscheinungsformen 
des Meeres, aber die Meereswelt stellt ein besonders großes, vielfältiges 
und erst am Anfang der Erforschung stehendes Lernfeld dar. 

 Im FoKUS STeHT DIe erSPArNIS VoN eNergIe UND  
 mATerIAL

 Zentrale Herausforderungen für die Gesellschaft sind der Kli-
maschutz, der Naturschutz und die Globalisierung. Wer die Effizienz 
seiner Produkte und Verfahren steigert, erringt Wettbewerbsvorteile 
und erschließt sich neue Märkte. Aus Sicht der Wirtschaft rangiert die 
Verbesserung der Produkte derzeit noch vor der Entwicklung neuer Pro-
dukte und Verfahren. 

 oFT STeHT DAS erForDerNIS Der eNergIeeINSPA- 
 rUNg Im VorDergrUND 
 
Ein weites Anwendungsfeld bietet hier die Verkehrstechnik zu Luft, im 
Wasser und auf Land. Entsprechend groß sind die Schnittmengen mit 
der bremischen Wirtschaft. 
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 Frau Prof. Antonia Kesel von der Hochschule Bremen erforscht 
mit den Studierenden im Bionik Innovation Center B.I.C. auf den Fel-
dern »Biologische Werkstoffe« und »Konstruktion & Optimierung« 
Formen, Materialien, Oberflächen und neuromotorische Systeme auf 
Möglichkeiten der Ersparnis von Energie und Material. Forschungsthe-
men sind energieeffiziente Fortbewegung, giftfreies Antifouling, Auf-
tauchhilfen und Schwarmbildung. 

 ANTIFoULINg – eIN PArADeProDUKT 

 Ziel: Energieeffizienz – Kostenersparnis – Umweltschutz
Das Potential zur Effizienzsteigerung und deren wirtschaftliche Bedeu-
tung werden am Treibstoffverbrauch in der Seeschifffahrt besonders 
deutlich. 

— Alle Gegenstände, die dem Meerwasser ausgesetzt sind, 
 erfahren binnen kürzester Zeit einen Besatz mit Mikroalgen
 und Bewuchs mit Algen und Muscheln.
— Eine Bewuchsstärke von wenigen Millimetern erhöht den 
 Treibstoffverbrauch um bis zu 30 %.
— Der Treibstoffverbrauch eines Schiffes der gängigen 
 Panamax-Klasse beträgt ca. 180 t / d.
— Bei Treibstoffpreisen (Tagespreise in 2008) zwischen 
 250 - 700 $ / t und 45.000 - 126.000 $ / d belaufen sich die
  zusätzlichen Treibstoffkosten der Welthandelsflotte auf 
 mehrere Milliarden US$ pro Jahr. 
— Seit dem TBT-Verbot im Jahre 2003 existiert keine 
 toxidfreie Alternative zur Bekämpfung des Bewuchses. 
— Die Struktur der Haihaut verhindert Bewuchs.
— Der von B.I.C. entwickelte im Handel erhältliche Haihaut-
 anstrich hat in Praxistests eine Standzeit von zweieinhalb Jahren 
 erreicht. Ziel ist es die Standzeit auf fünf Jahre anzuheben. 
 Voraussetzung für eine breite Anwendung ist die Spritzfähigkeit 
 der Farbe für großflächige Objekte. 

 WeITere ANWeNDUNgSBeISPIeLe Der mArITImeN  
 BIoNIK 

— Die Optimierung der Propellerform für Schiffsantriebe.
— Energiesparende Auftauchhilfen nach dem Vorbild des Pottwals 
 (durch Veränderung der spezifischen Dichte des Walrats bei 
 geringfügiger Veränderung der Temperatur) zum Einsatz in 
 drahtlosen Unterwasserfahrzeugen (Autonome Unterwasser 
 Vehikel AUV).

»Mit« und »ohne« Anti-

fouling 

Biofouling = Bewuchs unter 

der Wasserkante

— Die Entwicklung von Klebern und Lösungsmitteln 
 bzw. -mechanismen (Magnetfeld, Ultraschall) nach dem 
 Vorbild von Seepocken und Seesternen für die industrielle 
 Fertigung. 
— Fragestellungen an Fische im Schwarm: Energieeinsparung 
 durch Schwarmbildung (Abstand, Position) bei Fischen. 
 Sensorik, neuromotorisches System zur Muskulatur-Steuer-
 rungsfähigkeit ohne Kollisionen. 
— Die Fortbewegung der Tiere liefert vielfältige Innovations-
 potentiale z. B. für biologisch inspirierte Robotiksysteme, auto-
 nome Flugobjekte und Unterwasserfahrzeuge. Durch 
 Strömungsmodelle wird versucht, die Lösungen der Natur 
 nachzubilden. Daneben kommen in immer größerem Maße 
 mathematische Modelle zum Einsatz. 
 
 PArADIgmeNWeCHSeL IN Der ForSCHUNg – LerN- 
 ProZeSS IN Der WIrTSCHAFT

 Grundlagenforschung und Anwendung sind in der Bionik 
keine unvereinbaren Pole, sondern verschmelzen und treten in enge 
Interaktion. Die Bionik ist als Entwicklungstool in der anwendenden 
Wirtschaft bereits weitgehend akzeptiert. Auch die Forschung hat einen 
Wandel vollzogen. Das Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeres-
forschung (AWI) war früher ausschließlich mit Grundlagenforschung 
befasst. Inzwischen ist Anwendungsforschung ausdrücklich gewünscht, 
gefordert und akzeptiert. Die Gründung der IMARE GmbH durch 
das Land Bremen, das AWI und die Hochschule Bremerhaven sind der 
augenfällige Beleg für diesen Paradigmenwechsel. 
 
 DIe NATUr IST WeLTmeISTer Im LeICHTBAU 

 Der Leichtbau wird zum Schlüsselbegriff für die Bionik. Struk-
turen sollen stabil, leicht und durchlässig sein. Aus der unübersehba-
ren Zahl verschiedenster Strukturen in der Natur müssen die passenden 
Vorlagen identifiziert werden. 
 Der Hustedt-Arbeitsplatz für Diatomeenforschung (80.000 
Präparate, 30.000 Rohmaterialflaschen) und das Archiv an Organis-
men aus zahlreichen Forschungsfahrten am AWI beinhalten weit über 
100.000 Strukturen und bilden damit ein ergiebiges Reservoir.  
 Voraussetzung für die Nutzung der organischen Strukturen ist 
allerdings, dass deren spezifischen Eigenschaften analysiert werden. Im 
Zentrum dieser Untersuchungen stehen »crashtests« zur Prüfung der 
Stabilität sowie die Messung, Berechnung und Darstellung der Span-
nungsverteilung in den Strukturen. Die Systematisierung kann nur 
durch die Anwendung spezieller Optimierungsverfahren und mathe-

optimierung der Propeller-

form für Schiffsantriebe
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matischer Modelle gelingen. Die Ergebnisse bilden die Grundlage für 
die Parametrisierung und systematische Katalogisierung der Strukturen. 
Nur so kann ein systematischer gezielter Suchprozess ermöglicht werden. 

 PATeNTIerT UND PrämIerT

 ELiSE (Evolutionary Light Structure Engineering) ist ein am 
AWI entwickeltes, patentiertes Verfahren zur Ermittlung von konstruk-
tiven Erstmodelldaten für technische Leichtbaustrukturen. Die Anfor-
derungen für Leichtbaukonstruktionen für konkrete technische Auf-
gabenstellungen können oft durch sehr unterschiedliche Geometrien 
gelöst werden. Im Verfahren ELiSE wird eine Datenbank aus konkreten, 
voroptimierten Leichtbaustrukturen aufgebaut, die eine effektive und 
schnelle Entwicklung diverser neuer und hoch effizienter Leichtbaulö-
sungen ermöglicht. 2008 wurde das Verfahren mit einem Innovations-
preis des Network of Automotive Excellence vom Wirtschaftsminister 
ausgezeichnet.

 DIe NATUr LIeFerT erSTAUNLICH TeCHNIKNAHe 
 FormeN UND STrUKTUreN

 Die Algen und Organismen des Meeres bieten erstaunlich tech-
niknahe Formen und Konstruktionen an, sodass im Einzelfall nur noch 
geringe Modifizierungen erforderlich sind (Autofelge). Die Material-
frage ist in diesem Fall schwieriger zu lösen als die Konstruktion. Das 
Beispiel Alge – Autofelge löst natürlich nicht alle Konstruktionspro-
bleme. Neben Stabilität und Gewicht gibt es noch eine Vielzahl weite-
rer Anforderungen an das Produkt Autofelge, wie Geräusch, Reinigung, 
Luftwiderstand, Belüftung, Design. 

  gANZ NeUe NUTZeFFeKTe

 Fraktale Strukturen und Materialien in der Natur vereinen 
wichtige Eigenschaften wie Stabilität, Leichtigkeit und Durchlässigkeit. 
Neben Gewichts- und Materialersparnis treten damit ganz neue Nutz-
effekte auf: Diffusionsfähige Strukturen lassen sich für atmungsakti-
ve medizinische Verbände oder auch andere Anwendungen, z. B. für 
Autositze nutzen; dünne aber belastungsfähige Häute eignen sich für 
Großbehälter; fraktale Strukturen eröffnen neue Möglichkeiten für 
den Betonbau, z. B. Ersetzen von geschweißten Verbindungen durch im 
Gußverfahren hergestellte Betonstrukturen. 

Natur – Produkt

Algenstrukturen in der 

Medizintechnik

 SeNSATIoNeLL SCHNeLLe ProBLemLÖSUNgeN SIND  
 mÖgLICH

 Die Anforderungen an die Forschung zielen auf eine Verkür-
zung der Entwicklungszeiten. Bernhard Philipp lobt die Zusammenar-
beit mit dem AWI. In einem Fall ist es mit Hilfe des AWI möglich gewe-
sen, innerhalb von zwei Tagen eine passende Struktur zur Lösung eines 
in der Automobilproduktion aufgeworfenen Problems vorzulegen. 

 oFT IST eIN DoLmeTSCHer erForDerLICH

 Grundlagenforschung, Anwendungsforschung, Entwicklung 
und Anwendung müssen für erfolgreiche Kooperationen in enge Inter-
aktion treten. Transferstellen üben hierbei eine unverzichtbare Mitt-
lerfunktion aus. In wissenschaftlichen Einrichtungen und in der Wirt-
schaft muss ein Bewusstsein für die Notwendigkeit von Innovationen 
durch Transfer geschaffen und Kontakte zwischen den Akteuren beider 
Bereiche müssen hergestellt werden. Oft stellt sich die zentrale Aufgabe, 
überhaupt erst einmal eine gemeinsame Sprache zwischen beiden Welten 
zu etablieren. 
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meNscH uNd KüsTe 
IN zeITeN des 
KLImAWANdeLs
Das Wattenmeer: Ökosystem und Küstenschutz
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Bremen »bei« der Sturm-

flut vom 9.11.2007: 

5 m ü. NN – ohne Deiche

 Der KLImAWANDeL DroHT NICHT, SoNDerN HAT   
 BereITS BegoNNeN UND WIrD SICH ForTSeTZeN

 Der Klimawandel ist durch den Menschen verursacht, zumin-
dest deutlich beschleunigt. Voraussagen sind allerdings wegen der Kom-
plexität des Gesamtsystems und zahlreicher unbekannter Einflussfakto-
ren sehr schwer.

 DIe eNTWICKLUNg DeS KLImASySTemS IST NICHT   
 exAKT VorHerSAgBAr

 Der Weltklimarat hält einen Anstieg der durchschnittlichen 
Oberflächentemperatur um 3,5° bis zum Jahr 2100 für möglich. Die 
Entwicklung der Treibhausgasemissionen ist ebenfalls schwer abzuschät-
zen. Das 2° Erwärmungsziel ist ziemlich willkürlich gegriffen und schwer 
realisierbar. 

 FoLgeN DeS KLImAWANDeLS SIND BereITS SICHTBAr

 Die Erwärmung der südlichen Nordsee (Oktober) binnen 15 
Jahren von 12° auf 14° C ist messbar. Der Kabeljau ist nicht nur auf-
grund der Überfischung, sondern auch wegen des wärmeren Wassers 
weitgehend aus der Nordsee verschwunden. Stattdessen kommen heute 
Sardinen in die Nordsee. Dass sich der Erwärmung lokal auch positive 
Aspekte abgewinnen lassen, soll nicht verschwiegen werden. 

 eIN ANSTIeg DeS meereSSPIegeLS IST UNVer-
 meIDBAr

 Allein die Erwärmung führt zu einem Anstieg des Meeres-
spiegels um 20 bis 70 cm. Einen zusätzlichen Einflussfaktor stellt die 
Entwicklung der Eisschilde dar. Das Grönlandeis schmilzt neueren 
Beobachtungen zufolge schneller ab als ursprünglich erwartet. Der Mee-
resspiegel könnte in der Folge um bis zu 2 m ansteigen. 
 Derartige Veränderungen - auch sehr viel größeren Ausmaßes - 
sind in der Erdgeschichte nicht unbekannt. In der letzten Warmzeit vor 
125.000 Jahren war der Meeresspiegel 5 m höher, vor 20.000 Jahren 
in der letzten Eiszeit dagegen 130 m tiefer. Die heutige Küstenlinie der 
Nordsee hat sich erst vor 7.500 Jahren gebildet. 

 WIe reAgIereN WIr DArAUF?

 In der Vergangenheit sind die Menschen den variierenden 
Wasserständen stets flexibel ausgewichen. Erst unser Zeitalter vermoch-
te durch den Deichbau vor steigenden Fluten wirksam zu schützen und 
hat es möglich gemacht, dass allein an der deutschen Nordseeküste ca. 2 
Millionen Menschen und riesige volkswirtschaftliche Werte in küsten-
nahen Bereichen siedeln bzw. erstellt wurden, die ohne Deiche regelmä-
ßig überflutet würden. 

 Der SCHUTZ DUrCH Immer HÖHere DeICHe STÖSST  
 AN SeINe greNZeN

 Bei den täglichen Gezeiten und auch bei Sturmfluten machen 
unsere Deiche einen guten Job – und wir können uns sicher fühlen, auch 
wenn es nie 100%ige Sicherheit gibt. Aber in Zukunft wird nicht nur der 
Meeresspiegel steigen, sondern auch die Stürme werden wohl zunehmen. 
 Die Erhaltung und der absehbar notwendige Ausbau der Deiche 
sind extrem langwierig, flächenintensiv und aufwendig. Der letzte Aus-
bau der deutschen Nordseedeiche nach der Sturmflut von 1962 hat 40 
Jahre gedauert. Der bevorstehende Ausbau allein der 120 km niedersäch-
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sischer Deiche wird 500 Mio. € kosten (4 Mio. € pro km). Die Erhöhung 
eines Deiches um einen Meter geht bei den heutigen Deichprofilen mit 
einer Verbreiterung um 10 m einher. 

 Der KüSTeNSCHUTZ erZWINgT grUNDLegeND NeUe  
 KoNZePTe

 Anpassungen an einen schnell steigenden Meeresspiegel sind an 
vielen Küsten nur begrenzt möglich. Neben der Sicherung der Deiche 
müssen daher neue innovative Küstenschutzkonzepte entwickelt werden. 
 Zum Schutz der Weser- und Elbe-Ästuare, die durch Vertiefung 
und Begradigung der Flüsse besonders stark von steigenden Wasserstän-
den und höheren Sturmfluten bedroht sind, wäre langfristig der Bau 
von Mündungssperrwerken eine Option. Die dann erschwerte Erreich-
barkeit der großen Überseehäfen könnte durch den Bau eines großen 
Offshorehafens kompensiert werden. Zusätzlicher Flutschutz wäre durch 
Sandaufspülungen vor der Küste oder Überflutungsflächen hinter den 
Deichen zu erlangen. 

 Das Gebot der Stunde lautet: Begrenzung des Meeresspiegelan-
stiegs durch Klimaschutz.

 DAS WATTeNmeer IST eIN WeLTWeIT eINZIgArTIgeS  
 ÖKoSySTem

 Das Ökosystem Wattenmeer ist ein Watten- und Barriereinsel-
system mit ausgedehnten Salzwiesen, dass weltweit in dieser Größen-
ordnung und Vielfalt einzigartig ist. Die Entwicklung von Düneninseln, 
Salzwiesen und Watt ist untrennbar miteinander verknüpft. Grundlage 
bilden Sedimente, die von Wasser und Wind transportiert und im Raum 
verteilt werden. Abtrag und Ablagerung sorgen für eine fortlaufende 
Umverteilung. 
 Die überragende Bedeutung des Wattenmeers hat durch die 
Aufnahme in das Weltnaturerbe – als zweites deutsches Gebiet – durch 
die UNESCO im Jahr 2009 seine Anerkennung und Bestätigung gefun-
den. Das Wattenmeer steht damit in einer Reihe mit den Dolomiten und 
mit dem Grand Canyon. 

 eIN JUNgeS ÖKoSySTem

 Etwa vor 200.000 Jahren bildete die Nordsee erstmals grob 
den heutigen Küstenumriss ab. Vor ca. 125.000 - 115.000 Jahren exis-
tierte in der ostfriesischen Region eine Küstenlandschaft, die der heu-
tigen ähnelte. In der folgenden Kaltzeit sank der Spiegel der Nordsee 
ab, die Küstenlinie verlief nördlich der Doggerbank. Mit dem erneuten 

Der Schutz von Zugvögeln 

bedeutet globale Verant-

wortung

Sturmflutanfälligkeit von 

Weser und Jade

Schmelzen des Inlandeises begann die Bildung der ‚modernen’ Nordsee. 
Etwa vor 9.000 - 8.000 Jahren entstand in der südlichen Nordsee ein 
Wattenmeer. Die Inseln und Watten in der jetzigen Form sind erst etwa 
2.500 Jahre alt. Wangerooge wurde in 1.500 Jahren mehr als 2 Kilo-
meter auf das vormalige Rückseitenwatt verlagert.

 WIr SIND ZeUge DyNAmISCHer ANPASSUNgSPro-
 ZeSSe IN Der NATUr

 Das Wattenmeer ist eines der letzten verbleibenden natürlichen 
großräumigen Ökosysteme in Europa, in welchem natürliche ökolo-
gische und biologische Prozesse auch heute noch ungestört ablaufen. 
Weltweit gibt es nur sehr wenige Gebiete, wo der Mensch direkt Zeuge 
der dynamischen Anpassung biogeomorphologischer Prozesse werden 
kann. 
 In Abhängigkeit von Gezeiten, Wind und Wellen kommt es 
durch ständige Verlagerungen von Sand, Dünen, Watten, Rinnen und 
Prielen bis zum heutigen Zeitpunkt zu tief greifenden morphologischen 
Entwicklungen im Ökosystem Wattenmeer. 
 Die »dynamischen Brennpunkte« des Welterbegebietes sind 
die Ostenden der Ostfriesischen Inseln, Anlandungs- und Abtragungs-
prozesse in den Salzwiesen und großflächig trocken fallende Wattflä-
chen. 

 DIe ArTeNVIeLFALT IST rIeSIg

 Eine aktuelle Bestandserfassung der Flora und Fauna der Ost-
friesischen Inseln hat ergeben, dass allein dort 1.500 Pflanzen- und 
über 8.000 Tierarten – viele wirbellose Arten wie Muscheln, Schne-
cken, Würmer, Krebse und Insekten, Fische, Vögel, Robben, Schweins-
wale etc. – und damit ein Viertel der deutschen Flora und ein Fünftel 
der deutschen Fauna vorkommen. Die Watt- und Wasserfauna umfasst 
etwa 2.000 Arten, das entspricht etwa 60 % der Organismenarten in 
der Nordsee. 

 DAS WATTeNmeer IST DIe INTerNATIoNALe DreH- 
 SCHeIBe DeS VogeLZUgS

 Ein besonderer Aspekt der Artenvielfalt des Welterbegebietes 
ist seine außergewöhnliche internationale Bedeutung für Vögel als Rast-, 
Mauser- und Überwinterungsgebiet. Man geht davon aus, dass sich 
zeitgleich mehr als 6 Millionen Vögel im Wattenmeer aufhalten und so 
10-12 Millionen Vögel das Gebiet aufsuchen. Bei einer schweren Beein-
trächtigung des Wattenmeeres käme es zu einem Biodiversitätsverlust 
von weltweitem Maßstab. 

Faszination Wattenmeer

Das Wattenmeer als Welt-

naturerbe anerkannt

VoRTRAG

Dr. Hubert Farke, 

Nationalpark 

Niedersächsisches Watten-

meer, Wilhelmshaven
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 WATTeNmeer IST KüSTeNSCHUTZ

 Mit dem Barriere-Inselsystem, den trocken fallenden Watten 
und den ausgedehnten Salzwiesen erfüllt das Wattenmeer eine wichtige 
Küstenschutzfunktion. 
 Die von den drei Wattenmeer-Anrainerstaaten eingesetzte 
Expertengruppe CPSL-Coastal Protection and Sea Level Rise hat die 
möglichen Folgen eines beschleunigten Meeresspiegelanstiegs auf das 
Wattenmeer untersucht. 

 DIe KüSTeNSCHUTZFUNKTIoN IST BeI reALISTISCHer  
 eINSCHäTZUNg DeS ZU erWArTeNDeN meereSSPIe- 
 geLANSTIegS NICHT geFäHrDeT

 Der 1. CPSL-Bericht von 2001 kam zu dem Ergebnis, dass für 
das realistischste Szenario mit einem 25 cm Meeresspiegelanstieg bis 
zum Jahre 2050 signifikante Änderungen in der Geomorphologie und 
Biologie des Ökosystems Wattenmeer nicht erwartet werden. Die Kosten 
für den Küstenschutz könnten um 5 bis 15 % ansteigen. 

 Im WorST-CASe KÖNNTe SIe NACHHALTIg BeeIN-
 TräCHTIgT SeIN

 In einem Worst-Case Szenario mit einem 50 cm Meeres-
spiegelanstieg bis zum Jahre 2050 wird allerdings erwartet, dass die 
Kapazität des Wattenmeeres, Änderungen im System durch Materia-
lumlagerungen auszugleichen, überschritten werden könnte. Die tida-
len Einzugsgebiete könnten dadurch anfangen, sich in Richtung von 
Küstenlagunen mit mehr ständigen Wasserflächen zu entwickeln. 
 Abgesehen von den gravierenden Wirkungen auf die Biologie 
könnten sich die Kosten für den Küstenschutz zur Aufrechterhaltung 
der heutigen Sicherheitsstandards laut CPSL verdoppeln. 

 Der VerLUST DeS WATTeNmeereS WürDe TIeF 
 IN UNSere LeBeNS- UND SIeDLUNgSSITUATIoN 
 eINgreIFeN

Als geeignete Maßnahmen für nachhaltige Küstenschutzstrategien hat 
CPSL in der zweiten Phase von 2003 bis 2005 vorgeschlagen: 

— Regionale Küstenpläne mit Puffer- und Risikozonen 
 (Raumordnung)
— Sandzufuhr
— Dünenmanagement
— Salzwiesenmanagement

— Muschelbänke und Seegraswiesen
— Ausdeichung von Sommerpoldern
— Seedeiche 

Mögliche Maßnahmen zur Sicherung der Besiedlung an der Küste auch 
in weiterer Zukunft sind laut CPSL II: 

— Hohe Anforderungen an neue Gebäude in Risikozonen
— Keine neuen Gebäude in Pufferzonen
— Erhöhung neuer Baugebiete über den Sturmflutlevel
— Superdeiche
— Zweite Deichlinie
— Bau erhöhter Straßen als Rückzugswege
— Flutsichere Häuser / Räume 
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sATeLLITeN FüR dIe 
meeResFORscHuNg
Der Satellit sieht mehr

 oHB IST eIN UNTerNeHmeN Der rAUmFAHrTTeCHNIK  
 UND VerBUNDeN mIT Der meereSForSCHUNg

 Das börsennotierte Bremer Unternehmen der Raumfahrt-
technik beschäftigt 1.500 Mitarbeiter und erzielt einen Gesamtumsatz 
von 350 Mio. € in den Bereichen Kommunikation, Navigation und 
Erdbeobachtung. Die Unternehmensschwerpunkte der OHB Techno-
logy-Gruppe sind der Bau von Satelliten, die bemannte / unbemann-
te Raumfahrt sowie Raumtransport und Exploration, die Entwicklung 
und Implementierung von Nutzlasten, wissenschaftlichen Geräten und 
Anlagen für Raumfahrt-Wissenschaft und -Industrie, Raumfahrt- und 
Luftfahrtprodukte sowie Bordcomputer, GIS Software und weltweite 
satellitenbasierte Datenkommunikation. 
 Transfer und Anwendung der Raumfahrtaktivitäten sind ein 
zentrales Anliegen des Unternehmens: Zum einen wegen der kommer-
ziellen Nutzbarkeit. Die Satellitenherstellung macht nur einen Bruchteil 
der gesamten Wertschöpfung aus, diese findet hauptsächlich in den Value 
Added Services statt. Zum anderen zur Rechtfertigung öffentlicher Aus-
gaben. Die Nutzungen auf der Erde sind ein nicht zu unterschätzender 
Rechtfertigungsgrund für die Raumfahrtaktivitäten, insbesondere für die 
erheblichen öffentlichen Ausgaben. 

Vortrag

Marco Fuchs, 

oHB-System AG, Bremen

Eisstrukturen in der 

Antarktis

 Nutzerbestimmte Anwendungsfelder satellitenbasierter Dienste 
sind im maritimen EU-Leitprojekt MyOcean die Maritime Sicherheit, 
Ölverschmutzungen, Marine Ressourcen, der Klimawandel, Küsten, 
Eismonitoring und die Wasserqualität. 

 DIe LISTe Der NUTZer IST LANg 

 Hoheitliche und behördliche Nutzer sind Einrichtungen der 
maritimen Überwachung, Zoll, Polizei, Militär etc., Verkehrsmanage-
ment sowie Search and Rescue-Dienste. Kommerzielle Nutzer sind 
Schiffsmakler, Schiffseigner, Reedereien und Unternehmen der Logistik. 
Flächendeckende weiträumige Abdeckungen sind nur mit Sensoriken auf 
Satelliten effizient leistbar. Das Spektrum an Fernerkundungssensoren 
und an Auswertungsmöglichkeiten ist sehr breit aufgestellt. 

 SICHerHeIT UND LeNKUNg DeS WeLTWeITeN SCHIFFS- 
 VerKeHrS

 Die Verbreitung der satellitengestützten Kommunikation wird 
am Einsatz des AIS (Automatisches Identifikations System) deutlich. 
Die Anzahl der mit AIS Class A ausgerüsteten Handelsschiffe (> 300 
BRT, Fähren etc.) liegt bei 64.000, das AIS Class B wird von mehr 
als 500.000 Schiffen im Freizeitbereich und in der Fischerei genutzt. 
Das satellitenbasierte AIS ermöglicht damit ein globales Monitoring der 
Schiffsbewegungen. 

 SATeLLITeN SIND Für DIe meereSForSCHUNg 
 UNVerZICHTBAr

 Speziell für die Meeresforschung bieten Satelliten ein weites 
Leistungsspektrum. Die zeitnahe bidirektionale Übertragung der Mess- 
und Steuerungsdaten von maritimen In-Situ Systemen wie Bojen und 
anderen Sensoriken kann nur mit Hilfe der Satellitenkommunikation 
geleistet werden.

 DIe TeCHNIK eNTWICKeLT SICH rASANT WeITer

 Die Verortung von Informationen wird mit den kommenden 
Navigationssystemen verbessert werden. Europas Global Navigation 
Satellite System (GNSS) -Galileo verspricht äußerst präzise Geodaten. 
Die räumliche Auflösung und die Qualität der Bilddaten steigen, die 
Zeit zwischen zwei Aufnahmen wird reduziert. Die Optimierung des 
Wirkungsgeflechtes zwischen den Anforderungen der Meeresforschung 
und Meerestechnologien und den Konzipierungen der Satellitensysteme 
kann durch enge Kooperationen gewährleistet werden. 

Der Golfstrom sichtbar 

durch die Temperaturvertei-

lung – Terra, Source: SSEC

Sedimenteintrag am 

Gangesdelta – Envisat, 

Quelle: ESA

DER SATEllIT SIEHT 

MEHR

Ergebnisse und Anwendun-

gen von Multisensorsyste-

men – Sichtbares licht und 

Thermisches Infrarot – mit 

großer räumlicher Abde-

ckung (Terra, Aqua, Envi-

sat) werden in folgenden 

Bereichen vorgenommen: 

– Eisvermessung und 

Beobachtung 

– Stickstoffdioxyd-Belas-

tung durch Emissionen der 

Schifffahrt 

– Messung von Meeresströ-

mungen, Wassertempera-

turen, Wasserqualität 

– Weitere Anwendungen 

ergeben sich z. B. in den 

Bereichen Seegang und 

Exploration
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BIeTeN WAs 
ANdeRe NIcHT zu 
BIeTeN HABeN
Forschung und Wirtschaft im Land Bremen

Christina Loock

Christina Loock

Dr. Fonger

Dr. Fonger

Über Jahrhunderte besaßen Bremen und Bremerhaven dank ihrer geo-
graphischen Lage einen offensichtlichen natürlichen Standortvorteil in 
den Bereichen Fischereihäfen, Schifffahrt, Handel und Schiffbau. Herr 
Dr. Fonger, glauben Sie, dass nach dem Rückgang einiger dieser tradi-
tionellen Wirtschaftszweige nunmehr die Forschung und Wissenschaft 
und die Meeresforschung im Besonderen als Standortfaktor eine ähnlich 
hohe Bedeutung haben oder erlangen könnten?

 In einer zunehmend von Technologie und Wissen geprägten 
Wirtschaft spielt Forschung natürlicherweise eine immer stärkere rolle. 
Und zwar sowohl die grundlagenforschung als auch anwendungsbezo-
gene Forschung, die sich oft mit den traditionellen Wirtschaftszwei-
gen nicht nur verbinden lässt, sondern dazu beiträgt, dass diese sich 
weiterentwickeln. Aus Hafenumschlag ist heute Logistik geworden, mit 
vielen Technologiekomponenten. Aus der maritimen Wirtschaftsstruk-
tur Bremens hat sich ein Schwerpunkt für meereswissenschaften und 
meerestechnologien entwickelt – es lässt sich also vieles kombinieren. 
Vor allem tragen Forschung und Wissenschaft dazu bei, die Innovationen 
in der Wirtschaft anzuregen und voranzubringen. Dies ist wichtig für 
unseren Standort.

Wenn Unternehmen über eine Ansiedlung und Investitionsentscheidun-
gen sprechen, welchen Beitrag bzw. welchen Einfluss auf die Entschei-
dungen leisten dabei Ihrer Meinung nach die Forschungsaktivitäten?

 Standortentscheidungen sind komplexe entscheidungen, die 
meist aus vielen verschiedenen Komponenten bestehen. eine ganz wich-
tige ist neben der Infrastruktur der Bereich Bildung und Forschung. es 

Christina Loock

Christina Loock

Dr. Fonger

Dr. Fonger

beginnt mit guter Schulbildung und geht über in die Fragen: Wie ist die 
Wissenschaft am Standort aufgestellt? gibt es möglichkeiten zur Wei-
terqualifizierung oder zum lebenslangen Lernen? Aber auch: Welche 
parallelen Forschungs- oder Technologieaktivitäten gibt es in dem Feld, 
in dem dieses jeweilige Unternehmen sich für eine Ansiedelung inter-
essiert? Kann das Unternehmen diese für sich nutzen und umgekehrt 
vielleicht seine Kompetenzen auch einbringen in die Weiterentwicklung 
der Technologie am Standort?

Wenn man das jetzt auf die Universität in Bremen bezieht?

 Die Universität hat vor 15, 20 Jahren begonnen, die besonders 
erfolgreichen naturwissenschaftlichen und technischen Studiengänge zu 
entwickeln, beispielsweise Produktionstechnik, meereswissenschaften 
oder materialwissenschaften. Bremen hat im Zuge dieser entwicklung 
mehrere Fraunhofer-Institute sowie weitere wichtige Forschungsein-
richtungen des Bundes ansiedeln können. es wurden DFg-Sonderfor-
schungsbereiche installiert. Wir sind in Bremen heute Spitzenreiter, was 
Drittmittelforschung und Stiftungsprofessuren angeht. eine wirkliche 
erfolgsgeschichte, die unserem Standort und der Wirtschaft hier vor ort 
zugute kommt.

Wie wird denn die Universität Bremen in der Wirtschaft wahrgenommen? 

 Das Image der Universität in der Wirtschaft hat sich parallel zu 
den guten objektiven entwicklungen völlig verändert. Wir haben früher 
vielfach kritische Stimmen gehört, aber das ist lange vorbei. Heute wird 
die Universität als ein äußerst positiver Standortfaktor wahrgenommen. 
Die enge der Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Universität zeigt 
sich auch im Vergleich mit anderen Standorten. Hamburg beneidet uns 
heute um die Intensität des Zusammenwirkens zwischen Wirtschaft und 
Wissenschaft. Ich kann deswegen sagen: Die Universität hat hier am 
Standort und bei den bremischen Unternehmen in den letzten fünfzehn 
Jahren einen sehr guten ruf gewonnen.

Herr Professor Müller, unabhängig von einer Debatte über Standortfak-
toren wird die künftige Position und das Image der Bremer Uni vor allem 
bei den Meerestechnologien vielleicht auch durch die Begeisterung der 
Bremer und Bremerinnen für maritime Themen gestärkt.

 Das kann sein, aber ich glaube der entscheidende Punkt ist eine 
strategische entscheidung des Landes und der damaligen Universitäts-
leitung vor rund 25 Jahren gewesen, nämlich insgesamt einen Wissen-
schaftsschwerpunkt meeres-, Klima- und Polarforschung aufzubauen. 
Und zwar einerseits mit dem Institut AWI in Bremerhaven und dann 

Christina Loock

Prof. Müller
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gleich hinterher mit einem Fachbereich geowissenschaften, der die 
meeresforschung im mittelpunkt hat. Und diese strategische entschei-
dung hat große erfolge gezeigt. Und dass die Bremer gerne alles mögen, 
was mit dem meer zusammenhängt, ist sicherlich wichtig und trägt zur 
Akzeptanz in der Bevölkerung bei. 

Stichwort Drittmittelthematik: Können sie einen kurzen Überblick 
geben, welchen Beitrag Forschungsaktivitäten zur Finanzierung von 
Wissenschaftseinrichtungen leisten? 

 gehen wir mal vom grundhaushalt der Universität aus. Dann 
hat die Universität Bremen etwa 115 millionen euro vom Land, ohne 
Pensionslasten, ohne Zuschüsse für Bauten. Heute haben wir zusätzlich 
84 millionen euro an Drittmitteln, davon ein nicht kleiner Teil aus dem 
Bereich des Forschungszentrums ozeanränder bzw. der meereswissen-
schaften im Fachbereich geowissenschaften. Das ist eine bundesweit 
ganz unüblich hohe relation. Wir haben im Verhältnis zu einer Durch-
schnittsuniversität mit vergleichbaren Fächern zwanzig Prozent weniger 
grundfinanzierung pro Professor. Das heißt, wir sind stark unterdurch-
schnittlich ausgestattet, erzielen aber einen deutlich höheren Drittmittel-
wert pro Professur. Das liegt an der Profilbildung, die die Universität ganz 
stark auch im Bereich meeres- und Klimaforschung vorgenommen hat. 

Ist es vielleicht auch im Hinblick auf einen möglichen Anstieg von Dritt-
mitteln aus Sicht der Universität wichtig, sich im Rahmen der Exzellenz-
initiative zu positionieren?

 Unbedingt, das tun wir und haben das ja schon vor einigen 
Jahren im rahmen der ersten Phase der exzellenzinitiative getan. Wir 
werden uns auch an der bevorstehenden zweiten Phase der exzellenzini-
tiative beteiligen. Vor vier Jahren haben wir ja als ganze Universität nicht 
gewonnen, sondern sind knapp gescheitert. Aber wir haben ein Cluster 
gewonnen, ein großes Cluster im Bereich »The ocean in the earth Sys-
tem«. Wir haben darüber hinaus zwei graduiertenschulen in den mee-
res- und Sozialwissenschaften gewonnen. Dieser erfolg hängt sehr stark 
damit zusammen, dass wir seit Jahren die meeres- und Klimaforschung 
und die Sozialwissenschaften als zwei starke Wissenschaftsschwerpunk-
te entwickelt und profiliert haben. Sich in diesem exzellenzwettbewerb 
zu behaupten ist ehrensache für die Universität Bremen.

Professor Wefer, kann das Land Bremen dabei überhaupt erfolgreich sein? 
  

 Natürlich kann das Land Bremen oder die Universität in dem 
Wettbewerb erfolgreich sein. Jeder hat eine Chance, und ich denke – wie 
Herr müller bereits gesagt hat – die entscheidende Weichenstellung war, 

Christina Loock

Dr. Fonger

ein breites Angebot anzubieten, sich also als Volluniversität zu präsentie-
ren, in einzelnen Bereichen jedoch Schwerpunkte zu setzen. Dazu gehört 
die meeres, Polar- und Klimaforschung. Hier sind auch im Land Bremen 
besonders günstige Bedingungen durch das Alfred-Wegener-Institut 
in Bremerhaven oder das max-Planck-Institut in Bremen und andere 
Kooperationspartner gegeben, beispielsweise mit dem neuen Leibniz-
Zentrum für marine Tropenökologie. Chancen hat man immer. Wenn man 
sich dem Wettbewerb nicht stellt, kann man auch nicht gewinnen. es ist 
natürlich eine schwierige Situation mit sehr vielen Konkurrenten in den 
anderen Bundesländern, die in der Zwischenzeit ihre Universitäten mit 
erheblichen Zusatzmitteln stark unterstützen und sie so auf die zweite 
Phase der exzellenzinitiative sehr gut vorbereitet haben.

Herr Fonger, können Sie anhand konkreter Beispiele umreißen, wo 
von Kooperationsforschungen und gemeinsame Entwicklungsprojekte 
zwischen Unternehmen und Forschungseinrichtungen nennenswerte 
Impulse auf die bremische und regionale Wirtschaft ausgehen?

 Wir haben jetzt ganz aktuell zum Beispiel das Thema Windener-
gieentwicklung mit dem rotorblatt-Teststand in Bremerhaven. mit multi-
maT haben wir ein ganz wichtiges Cluster im Bereich der materialwissen-
schaften und multifunktionalen materialien. Hier arbeiten Unternehmen 
und Wissenschaft in hervorragender Weise zusammen und entwickeln 
neue materialien direkt für die Anwendung, z. B. für die Windenergie und 
den Luft- und raumfahrtbereich. ein weiteres Beispiel sind Kooperati-
onsprojekte des Faserinstituts gemeinsam mit Airbus, wo es ganz kon-
kret um den einsatz von Leichtbaumaterialien im Flugzeugbau bzw. im 
Fahrzeugbau insgesamt geht. es gibt auch in der Logistik hervorragende 
Kooperationen, um neue Technologien in diesem wichtigen Bereich zu 
entwickeln. es besteht also eine große Bandbreite gemeinsamer entwick-
lungen zwischen Wissenschaft und Wirtschaft, auch über die einzelnen 
Branchen und Schwerpunkte hinweg. Am bekanntesten ist sicherlich die 
raumfahrtforschung, wo es eine enge Vernetzung zwischen den beiden 
großen bremischen raumfahrtunternehmen, dem DLr-Institut und dem 
Zentrum für angewandte raumfahrttechnik und mikrogravitation gibt.  

Wie wichtig ist der maritime Standort für die Meeresforschung und in 
welchem Maße profitiert die Wirtschaft vor Ort von der Meeresforschung? 

 Ich glaube, man kann das nicht nur in Zahlen fassen, z. B. indem 
man Firmen-Neugründungen im Bereich der meerestechnik aufzählt, 
sondern man muss die Forschungsaktivitäten mehr als Zukunftsinves-
tition für das ganze Umfeld sehen. es geht darum, hier in Bremen ein 
attraktives Klima zu schaffen und sicherzustellen, dass experten hier 
vor ort sind, die sich zu Klimafragen äußern können oder sich gedanken 
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Prof. Wefer
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gleich hinterher mit einem Fachbereich geowissenschaften, der die 
meeresforschung im mittelpunkt hat. Und diese strategische entschei-
dung hat große erfolge gezeigt. Und dass die Bremer gerne alles mögen, 
was mit dem meer zusammenhängt, ist sicherlich wichtig und trägt zur 
Akzeptanz in der Bevölkerung bei. 

Stichwort Drittmittelthematik: Können sie einen kurzen Überblick 
geben, welchen Beitrag Forschungsaktivitäten zur Finanzierung von 
Wissenschaftseinrichtungen leisten? 

 gehen wir mal vom grundhaushalt der Universität aus. Dann 
hat die Universität Bremen etwa 115 millionen euro vom Land, ohne 
Pensionslasten, ohne Zuschüsse für Bauten. Heute haben wir zusätzlich 
84 millionen euro an Drittmitteln, davon ein nicht kleiner Teil aus dem 
Bereich des Forschungszentrums ozeanränder bzw. der meereswissen-
schaften im Fachbereich geowissenschaften. Das ist eine bundesweit 
ganz unüblich hohe relation. Wir haben im Verhältnis zu einer Durch-
schnittsuniversität mit vergleichbaren Fächern zwanzig Prozent weniger 
grundfinanzierung pro Professor. Das heißt, wir sind stark unterdurch-
schnittlich ausgestattet, erzielen aber einen deutlich höheren Drittmittel-
wert pro Professur. Das liegt an der Profilbildung, die die Universität ganz 
stark auch im Bereich meeres- und Klimaforschung vorgenommen hat. 

Ist es vielleicht auch im Hinblick auf einen möglichen Anstieg von Dritt-
mitteln aus Sicht der Universität wichtig, sich im Rahmen der Exzellenz-
initiative zu positionieren?

 Unbedingt, das tun wir und haben das ja schon vor einigen 
Jahren im rahmen der ersten Phase der exzellenzinitiative getan. Wir 
werden uns auch an der bevorstehenden zweiten Phase der exzellenzini-
tiative beteiligen. Vor vier Jahren haben wir ja als ganze Universität nicht 
gewonnen, sondern sind knapp gescheitert. Aber wir haben ein Cluster 
gewonnen, ein großes Cluster im Bereich »The ocean in the earth Sys-
tem«. Wir haben darüber hinaus zwei graduiertenschulen in den mee-
res- und Sozialwissenschaften gewonnen. Dieser erfolg hängt sehr stark 
damit zusammen, dass wir seit Jahren die meeres- und Klimaforschung 
und die Sozialwissenschaften als zwei starke Wissenschaftsschwerpunk-
te entwickelt und profiliert haben. Sich in diesem exzellenzwettbewerb 
zu behaupten ist ehrensache für die Universität Bremen.

Professor Wefer, kann das Land Bremen dabei überhaupt erfolgreich sein? 
  

 Natürlich kann das Land Bremen oder die Universität in dem 
Wettbewerb erfolgreich sein. Jeder hat eine Chance, und ich denke – wie 
Herr müller bereits gesagt hat – die entscheidende Weichenstellung war, 
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ein breites Angebot anzubieten, sich also als Volluniversität zu präsentie-
ren, in einzelnen Bereichen jedoch Schwerpunkte zu setzen. Dazu gehört 
die meeres, Polar- und Klimaforschung. Hier sind auch im Land Bremen 
besonders günstige Bedingungen durch das Alfred-Wegener-Institut 
in Bremerhaven oder das max-Planck-Institut in Bremen und andere 
Kooperationspartner gegeben, beispielsweise mit dem neuen Leibniz-
Zentrum für marine Tropenökologie. Chancen hat man immer. Wenn man 
sich dem Wettbewerb nicht stellt, kann man auch nicht gewinnen. es ist 
natürlich eine schwierige Situation mit sehr vielen Konkurrenten in den 
anderen Bundesländern, die in der Zwischenzeit ihre Universitäten mit 
erheblichen Zusatzmitteln stark unterstützen und sie so auf die zweite 
Phase der exzellenzinitiative sehr gut vorbereitet haben.

Herr Fonger, können Sie anhand konkreter Beispiele umreißen, wo 
von Kooperationsforschungen und gemeinsame Entwicklungsprojekte 
zwischen Unternehmen und Forschungseinrichtungen nennenswerte 
Impulse auf die bremische und regionale Wirtschaft ausgehen?

 Wir haben jetzt ganz aktuell zum Beispiel das Thema Windener-
gieentwicklung mit dem rotorblatt-Teststand in Bremerhaven. mit multi-
maT haben wir ein ganz wichtiges Cluster im Bereich der materialwissen-
schaften und multifunktionalen materialien. Hier arbeiten Unternehmen 
und Wissenschaft in hervorragender Weise zusammen und entwickeln 
neue materialien direkt für die Anwendung, z. B. für die Windenergie und 
den Luft- und raumfahrtbereich. ein weiteres Beispiel sind Kooperati-
onsprojekte des Faserinstituts gemeinsam mit Airbus, wo es ganz kon-
kret um den einsatz von Leichtbaumaterialien im Flugzeugbau bzw. im 
Fahrzeugbau insgesamt geht. es gibt auch in der Logistik hervorragende 
Kooperationen, um neue Technologien in diesem wichtigen Bereich zu 
entwickeln. es besteht also eine große Bandbreite gemeinsamer entwick-
lungen zwischen Wissenschaft und Wirtschaft, auch über die einzelnen 
Branchen und Schwerpunkte hinweg. Am bekanntesten ist sicherlich die 
raumfahrtforschung, wo es eine enge Vernetzung zwischen den beiden 
großen bremischen raumfahrtunternehmen, dem DLr-Institut und dem 
Zentrum für angewandte raumfahrttechnik und mikrogravitation gibt.  

Wie wichtig ist der maritime Standort für die Meeresforschung und in 
welchem Maße profitiert die Wirtschaft vor Ort von der Meeresforschung? 

 Ich glaube, man kann das nicht nur in Zahlen fassen, z. B. indem 
man Firmen-Neugründungen im Bereich der meerestechnik aufzählt, 
sondern man muss die Forschungsaktivitäten mehr als Zukunftsinves-
tition für das ganze Umfeld sehen. es geht darum, hier in Bremen ein 
attraktives Klima zu schaffen und sicherzustellen, dass experten hier vor 
ort sind, die sich zu Klimafragen äußern können oder sich gedanken 
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machen, wie man energie in Zukunft aus dem meer gewinnen kann – 
das betrifft nicht nur die Installation von großen Windparks, sondern 
es geht auch um weitergehende gedanken, ob man z. B. in der Zukunft 
Wellenenergien nutzen kann. überhaupt ist es wichtig, dieses Know-how 
hier vor ort zur Verfügung zu haben, und es gibt sehr viele Ausstrahlun-
gen in andere Bereiche. Wir entwickeln und benutzen sehr komplizierte 
Unterwassergeräte bzw. Unterwasserroboter. mit diesen geräten wurde 
übrigens das bei der explosion der Ölbohrplattform Deepwater Hori-
zon im golf von mexiko im April 2010 verursachte Leck verschlossen. 
Für diese geräte entwickeln wir Know-how und Software, die man dann 
auch in anderen Bereichen verwenden kann. Die Neugründungen, die wir 
unterstützen oder initiieren, sind natürlich meistens kleine Firmen, die 
eher im mittelständischen Bereich anzusiedeln sind. Sie werden sicher 
nicht die Dominanz einer Werftindustrie erreichen, das wird alles auf sehr 
vielen Schultern mit kleineren Unternehmen verteilt sein. Wir tragen 
wesentlich dazu bei, neue Felder zu erschließen und im engen Kontakt 
mit der Wirtschaft gute Leute auszubilden. Die ständige Neuausrich-
tung von Studiengängen, um die Leute besser auf den Beruf und für die 
Anforderungen des Arbeitsmarktes auszubilden, ist ein ganz wichtiger 
Faktor und ein Standortvorteil. Außerdem beschäftigen wir in der Uni-
versität, konkret in der meeresforschung, viele Arbeitskräfte, die über 
Drittmittel finanziert werden. es sind mitarbeiter und mitarbeiterinnen, 
die überwiegend von außerhalb nach Bremen kommen. Zurzeit haben 
wir 220 Stellen besetzt, finanziert durch Drittmittel. Fast alle mitarbeiter 
sind Wissenschaftler und Ingenieure, die hier eigene Projekte entwickeln.

 Zwei Aspekte, die Herr Prof. Wefer erwähnt hat, sind hier beson-
ders wichtig. Neben den konkreten Forschungsaktivitäten zusammen 
mit Unternehmen spielt der Bereich Ausbildung guter Fachkräfte für die 
Wirtschaft in Zukunft eine zunehmende rolle, das heißt: gute mitarbei-
terinnen und mitarbeiter für unsere region durch attraktive Studienan-
gebote zu gewinnen, ist ein entscheidender Zukunftsfaktor. Der Kampf 
um gute Fachkräfte in der Wirtschaft wird stark zunehmen. Der zweite 
Aspekt ist die Arbeitsplatzwirkung. Dies sieht man augenfällig im Tech-
nologiepark der Universität. Auf der grünen Wiese entstand zunächst 
eine Universität, inzwischen existieren eine reihe von Forschungsinsti-
tuten und privaten Unternehmen. Allein in der Privatwirtschaft gibt es 
im Technologiepark heute zwischen 5500 und 6000 Arbeitsplätze. Hinzu 
kommen die Arbeitsplätze in der Wissenschaft und in der Universität, 
Herr Prof. Wefer hat es erwähnt. Das ist heute ein wirkliches Pfund und 
ein Schwergewicht in der bremischen Wirtschaftsstruktur.

 Wir haben uns ja sehr darum bemüht, einerseits ein breites 
Angebot von der Lehrerbildung bis hin zu den Ingenieuren zu haben, das 
ist ganz gut gelungen. Wir haben ja viele Ausbildungsangebote; aller-

dings keine medizin. Andererseits versuchen wir schon, uns so attraktiv 
in der zweiten Phase – der masterphase – aufzustellen, dass die Stu-
dierenden nicht nur aus anderen Bundesländern kommen, sondern aus 
allen Teilen der Welt. Die englischsprachigen masterprogramme haben 
einen fünfzigprozentigen Anteil von Ausländerinnen und Ausländern, das 
ist ganz unüblich. Ich glaube, wir haben ganz gute Chancen in diesem 
Wettbewerb, wir müssen aber sehen, dass es zwei Nachteile gibt. Der 
erste Nachteil ist: In Bremen gibt es zwar viele Studierwillige, aber nur 
relativ wenige wollen Natur- und Ingenieurwissenschaften studieren, das 
ist bundesweit ein Problem. Die Leistungsfächer Physik oder Chemie 
werden bereits in der Schule sehr selten angewählt, das ist ein Nachteil, 
denn wir haben in diesen Bereichen besonders viel zu bieten. Der zweite 
Nachteil ist ganz offensichtlich der, dass die großen Städte wie Ham-
burg, münchen oder Berlin von Jugendlichen zunächst einmal stärker 
angelaufen werden, und zwar nicht wegen der Universitäten, sondern 
wegen des metropolcharakters der Städte. Bremen ist eine reizende, 
charmante Stadt. es ist eine großstadt mit Kleinstadtcharakter, aber 
natürlich wollen viele Jugendliche heute noch nach Berlin, Hamburg oder 
münchen. Wir versuchen das durch eine ganz bewusst attraktive gestal-
tung von Studienprogrammen auszugleichen, auch für AusländerInnen. 
Wir können heute sagen, dass 30 % der Studienplätze von Bremern 
wahrgenommen werden, 30 % von Studierenden aus dem so genannten 
Speckgürtel. 15 % kommen schon aus dem Ausland, der rest aus der 
gesamten Bundesrepublik. Wir wissen ziemlich genau, dass mehr als 
30 %, nämlich 35 bis 40 % der Absolventen, hier direkt in Bremen einen 
Arbeitsplatz bekommen. Bremen würde ohne die Hochschulen und ohne 
die Universität ein Standort werden, an dem es einen riesigen mangel an 
Fachkräften gibt.

 Ich will vielleicht noch eines ergänzen: In der vielfach kritisier-
ten gründungsphase der Universität sind zwei Dinge richtig gemacht 
worden, nämlich möglichst interdisziplinär und möglichst projektorien-
tiert zu arbeiten. es ist heute vor dem Hintergrund geänderter Anfor-
derungen auf den Arbeitsmärkten ein Vorteil, dass dieses bis heute ein 
wesentliches Charakteristikum der Studienangebote der Universität 
Bremen geblieben ist. Ich glaube, man sollte ruhig noch stärker nach 
außen transportieren, dass die Universität hier aufgrund ihrer langjäh-
rigen erfahrung mit dieser Art des Studiums einiges zu bieten hat, was 
heute der Praxis und der wirtschaftlichen realität entgegen kommt. 

 es ist ja nicht die Frage, ob man irgendwann mal nach Bremen 
kommt, sondern die Frage, warum man bleibt. Wenn man sich erfolgreich 
entwickelt, bekommt man sofort Angebote von auswärtigen Universi-
täten oder Forschungseinrichtungen. Und dass man in Bremen bleibt, 
hängt – wie bereits von Herrn Fonger angesprochen – auch damit 
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machen, wie man energie in Zukunft aus dem meer gewinnen kann – 
das betrifft nicht nur die Installation von großen Windparks, sondern 
es geht auch um weitergehende gedanken, ob man z. B. in der Zukunft 
Wellenenergien nutzen kann. überhaupt ist es wichtig, dieses Know-how 
hier vor ort zur Verfügung zu haben, und es gibt sehr viele Ausstrahlun-
gen in andere Bereiche. Wir entwickeln und benutzen sehr komplizierte 
Unterwassergeräte bzw. Unterwasserroboter. mit diesen geräten wurde 
übrigens das bei der explosion der Ölbohrplattform Deepwater Hori-
zon im golf von mexiko im April 2010 verursachte Leck verschlossen. 
Für diese geräte entwickeln wir Know-how und Software, die man dann 
auch in anderen Bereichen verwenden kann. Die Neugründungen, die wir 
unterstützen oder initiieren, sind natürlich meistens kleine Firmen, die 
eher im mittelständischen Bereich anzusiedeln sind. Sie werden sicher 
nicht die Dominanz einer Werftindustrie erreichen, das wird alles auf sehr 
vielen Schultern mit kleineren Unternehmen verteilt sein. Wir tragen 
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die überwiegend von außerhalb nach Bremen kommen. Zurzeit haben 
wir 220 Stellen besetzt, finanziert durch Drittmittel. Fast alle mitarbeiter 
sind Wissenschaftler und Ingenieure, die hier eigene Projekte entwickeln.

 Zwei Aspekte, die Herr Prof. Wefer erwähnt hat, sind hier beson-
ders wichtig. Neben den konkreten Forschungsaktivitäten zusammen 
mit Unternehmen spielt der Bereich Ausbildung guter Fachkräfte für die 
Wirtschaft in Zukunft eine zunehmende rolle, das heißt: gute mitarbei-
terinnen und mitarbeiter für unsere region durch attraktive Studienan-
gebote zu gewinnen, ist ein entscheidender Zukunftsfaktor. Der Kampf 
um gute Fachkräfte in der Wirtschaft wird stark zunehmen. Der zweite 
Aspekt ist die Arbeitsplatzwirkung. Dies sieht man augenfällig im Tech-
nologiepark der Universität. Auf der grünen Wiese entstand zunächst 
eine Universität, inzwischen existieren eine reihe von Forschungsinsti-
tuten und privaten Unternehmen. Allein in der Privatwirtschaft gibt es 
im Technologiepark heute zwischen 5500 und 6000 Arbeitsplätze. Hinzu 
kommen die Arbeitsplätze in der Wissenschaft und in der Universität, 
Herr Prof. Wefer hat es erwähnt. Das ist heute ein wirkliches Pfund und 
ein Schwergewicht in der bremischen Wirtschaftsstruktur.

 Wir haben uns ja sehr darum bemüht, einerseits ein breites 
Angebot von der Lehrerbildung bis hin zu den Ingenieuren zu haben, das 
ist ganz gut gelungen. Wir haben ja viele Ausbildungsangebote; aller-

dings keine medizin. Andererseits versuchen wir schon, uns so attraktiv 
in der zweiten Phase – der masterphase – aufzustellen, dass die Stu-
dierenden nicht nur aus anderen Bundesländern kommen, sondern aus 
allen Teilen der Welt. Die englischsprachigen masterprogramme haben 
einen fünfzigprozentigen Anteil von Ausländerinnen und Ausländern, das 
ist ganz unüblich. Ich glaube, wir haben ganz gute Chancen in diesem 
Wettbewerb, wir müssen aber sehen, dass es zwei Nachteile gibt. Der 
erste Nachteil ist: In Bremen gibt es zwar viele Studierwillige, aber nur 
relativ wenige wollen Natur- und Ingenieurwissenschaften studieren, das 
ist bundesweit ein Problem. Die Leistungsfächer Physik oder Chemie 
werden bereits in der Schule sehr selten angewählt, das ist ein Nachteil, 
denn wir haben in diesen Bereichen besonders viel zu bieten. Der zweite 
Nachteil ist ganz offensichtlich der, dass die großen Städte wie Ham-
burg, münchen oder Berlin von Jugendlichen zunächst einmal stärker 
angelaufen werden, und zwar nicht wegen der Universitäten, sondern 
wegen des metropolcharakters der Städte. Bremen ist eine reizende, 
charmante Stadt. es ist eine großstadt mit Kleinstadtcharakter, aber 
natürlich wollen viele Jugendliche heute noch nach Berlin, Hamburg oder 
münchen. Wir versuchen das durch eine ganz bewusst attraktive gestal-
tung von Studienprogrammen auszugleichen, auch für AusländerInnen. 
Wir können heute sagen, dass 30 % der Studienplätze von Bremern 
wahrgenommen werden, 30 % von Studierenden aus dem so genannten 
Speckgürtel. 15 % kommen schon aus dem Ausland, der rest aus der 
gesamten Bundesrepublik. Wir wissen ziemlich genau, dass mehr als 
30 %, nämlich 35 bis 40 % der Absolventen, hier direkt in Bremen einen 
Arbeitsplatz bekommen. Bremen würde ohne die Hochschulen und ohne 
die Universität ein Standort werden, an dem es einen riesigen mangel an 
Fachkräften gibt.

 Ich will vielleicht noch eines ergänzen: In der vielfach kritisier-
ten gründungsphase der Universität sind zwei Dinge richtig gemacht 
worden, nämlich möglichst interdisziplinär und möglichst projektorien-
tiert zu arbeiten. es ist heute vor dem Hintergrund geänderter Anfor-
derungen auf den Arbeitsmärkten ein Vorteil, dass dieses bis heute ein 
wesentliches Charakteristikum der Studienangebote der Universität 
Bremen geblieben ist. Ich glaube, man sollte ruhig noch stärker nach 
außen transportieren, dass die Universität hier aufgrund ihrer langjäh-
rigen erfahrung mit dieser Art des Studiums einiges zu bieten hat, was 
heute der Praxis und der wirtschaftlichen realität entgegen kommt. 

 es ist ja nicht die Frage, ob man irgendwann mal nach Bremen 
kommt, sondern die Frage, warum man bleibt. Wenn man sich erfolgreich 
entwickelt, bekommt man sofort Angebote von auswärtigen Universi-
täten oder Forschungseinrichtungen. Und dass man in Bremen bleibt, 
hängt – wie bereits von Herrn Fonger angesprochen – auch damit 
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zusammen, dass die guten Seiten der gründungsphase beibehalten 
wurden. man bekommt in Bremen die Chance, sich zu entwickeln und 
eigenständige Projekte zu realisieren. Von Vorteil sind flache Hierarchien 
an der Universität. In Bezug auf entscheidungsstrukturen geht es hier 
lockerer zu, die Projektarbeit und Interdisziplinarität spielt dabei eine 
große rolle. ein anderer Punkt betrifft unsere rolle bei der Lehreraus-
bildung und auch bei der Unterstützung von bereits tätigen Lehrerinnen 
und Lehrern. Die Universität ist in ganz vielen Bereichen sehr aktiv, den 
Schulen Angebote zu machen. Wir haben zum Beispiel im mArUm ein 
Uni-Schullabor und bereits mit über 20.000 Schülerinnen und Schülern 
Kurse durchgeführt. Das Ziel ist es, den übergang von der Schule bis in 
die Universität so zu gestalten wie einen Wechsel zwischen Schulen, also 
als ob man beispielsweise zwischen Sekundarstufe I zur Sekundarstufe 
II wechselt.

Wie stellt sich denn ihrer Meinung nach das Verhältnis von Grundlagen 
und Anwendungsforschung dar?

 Beides geht ineinander über. Firmen betreiben mehr projektbe-
zogene Forschung, wir grundlagenforschung. man weiß aber überhaupt 
nicht, ob sich nicht aus einer grundlagenforschung ein tolles Produkt 
entwickelt, das auch sehr viel geld über Patente usw. einbringt. man 
benötigt grundlagenforschung, um schnell auf neue entwicklungen 
reagieren zu können. es würde viel zu lange dauern, auf eine Idee zu 
reagieren. Kompetenz lässt sich nicht schnell an- und ausschalten wie 
das Licht.

Ist Anwendungsforschung nicht vor allem auch Aufgabe der Unternehmen? 

 Ja selbstverständlich, aber die Schnittstellen sind fließend. es 
gibt tatsächlich diesen übergang aus der grundlagenforschung in die 
anwendungsorientierte grundsatzforschung und dann hin zur konkreten 
Projektforschung. Aber genau das ist die Form der Zusammenarbeit, in 
die Unternehmen ihren Part einbringen. Insofern haben Sie völlig recht: 
Die direkte anwendungs- und projektbezogene Forschung ist auch eine 
Kernaufgabe der Wirtschaft.

 Wir haben in Bremen schon ein Problem. Bremen war ein Stand-
ort der Werftindustrie. Diese Werftindustrie ist ja fast komplett abge-
baut. es ist dann außerordentlich schwierig, neue Branchen aufzubauen, 
die dann auch eine hohe Wertschöpfung beinhalten. Wir haben zweitens 
das Problem, dass große Unternehmen häufig ihren Hauptsitz nicht in 
Bremen haben, sondern in anderen Teilen der republik oder in anderen 
Teilen europas. Um bereits in ganzer Breite und sofort die Kooperati-
on von Unternehmen und Hochschulen beginnen zu können, sind das 
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eigentlich zwei strukturelle Nachteile. Neue Kooperationsverhältnisse 
müssen aufgebaut werden. es ist daher umso wichtiger, dass man Neu-
gründungen aus den Hochschulen heraus forciert und denen eine Chan-
ce gibt. Wir müssen uns im grunde die Kooperationspartner von morgen 
selber schaffen.

Es gab einen Punkt, über den es in letzter Zeit viel in der Presse zu lesen 
gab. Die Frage geht an sie, Herr Müller: Wie schätzen sie die Impuls-
wirkung eines interaktiv gestalteten Ausstellungsortes wie beispielswei-
se die des geplanten alten Hafenspeichers in Bremen Nord mit seinen 
Schwerpunkten Nautik, Bionik und maritimes Leben auf kommende 
Studentengenerationen ein?

 mein eindruck ist, dass wir in Bremen alles tun müssen, um die 
vorhandenen Standorte zu stärken und dass wir in einer schwierigen 
Situation vorsichtig sein sollten Neues zu machen. Wir haben sehr gute 
Fachhochschulen in Bremen und Bremerhaven. Wir haben eine relativ 
breite Hochschullandschaft. Diese Landschaft an Forschungs- und 
Hochschuleinrichtungen muss sich erst einmal stabilisieren und sie muss 
weiter entwickelt werden. erst dann würde ich über Neues nachdenken.

 Wir müssen einen ganz engen Kontakt mit den Schulen auf-
nehmen, beispielsweise durch unsere Schulangebote, und Studierende 
motivieren, in die Schulen zu gehen. Je geringer der Altersunterschied 
zwischen unseren Leuten und den Schülern ist, desto besser. Wir müs-
sen den Schülern erzählen, was wir machen und an was wir forschen 
und dadurch Zukunftsperspektiven aufzeigen. Das ist kontinuierliche 
Kleinarbeit vor ort. Die motivation von Schülern geschieht nach meiner 
erfahrung am besten auf persönlicher Basis.

 Ich glaube das entscheidende ist: Wenn sie sich die entwick-
lung von Städten ansehen, beispielsweise in den USA, in Kanada oder 
auch in anderen Ländern, dann gibt es immer eine ganz klare Botschaft: 
Die Städte müssen für kluge junge Leute attraktiv sein, der ganze rest 
kommt von alleine. Und wenn die Städte nicht attraktiv sind für kluge 
junge Leute, entwickeln sie sich nicht langfristig, das ist ganz eindeutig. 
Und kluge junge Leute an einen ort zu holen, geht über keinen anderen 
Weg leichter als über Bildung und Wissenschaft. Andere Faktoren haben 
eine ergänzende Bedeutung – ein attraktives Freizeitangebot, ein gutes 
Theater beispielsweise, das ist doch gar keine Frage. Das sind aber alles 
nur ergänzungen. Kluge junge Leute holt man nur durch gute Bildungs-
einrichtungen und Hochschulen an einen Standort.
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Schulen Angebote zu machen. Wir haben zum Beispiel im mArUm ein 
Uni-Schullabor und bereits mit über 20.000 Schülerinnen und Schülern 
Kurse durchgeführt. Das Ziel ist es, den übergang von der Schule bis in 
die Universität so zu gestalten wie einen Wechsel zwischen Schulen, also 
als ob man beispielsweise zwischen Sekundarstufe I zur Sekundarstufe 
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Wie stellt sich denn ihrer Meinung nach das Verhältnis von Grundlagen 
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 Beides geht ineinander über. Firmen betreiben mehr projektbe-
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reagieren. Kompetenz lässt sich nicht schnell an- und ausschalten wie 
das Licht.
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 Ja selbstverständlich, aber die Schnittstellen sind fließend. es 
gibt tatsächlich diesen übergang aus der grundlagenforschung in die 
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Projektforschung. Aber genau das ist die Form der Zusammenarbeit, in 
die Unternehmen ihren Part einbringen. Insofern haben Sie völlig recht: 
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 Wir haben in Bremen schon ein Problem. Bremen war ein Stand-
ort der Werftindustrie. Diese Werftindustrie ist ja fast komplett abge-
baut. es ist dann außerordentlich schwierig, neue Branchen aufzubauen, 
die dann auch eine hohe Wertschöpfung beinhalten. Wir haben zweitens 
das Problem, dass große Unternehmen häufig ihren Hauptsitz nicht in 
Bremen haben, sondern in anderen Teilen der republik oder in anderen 
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müssen aufgebaut werden. es ist daher umso wichtiger, dass man Neu-
gründungen aus den Hochschulen heraus forciert und denen eine Chan-
ce gibt. Wir müssen uns im grunde die Kooperationspartner von morgen 
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Es gab einen Punkt, über den es in letzter Zeit viel in der Presse zu lesen 
gab. Die Frage geht an sie, Herr Müller: Wie schätzen sie die Impuls-
wirkung eines interaktiv gestalteten Ausstellungsortes wie beispielswei-
se die des geplanten alten Hafenspeichers in Bremen Nord mit seinen 
Schwerpunkten Nautik, Bionik und maritimes Leben auf kommende 
Studentengenerationen ein?

 mein eindruck ist, dass wir in Bremen alles tun müssen, um die 
vorhandenen Standorte zu stärken und dass wir in einer schwierigen 
Situation vorsichtig sein sollten Neues zu machen. Wir haben sehr gute 
Fachhochschulen in Bremen und Bremerhaven. Wir haben eine relativ 
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Hochschuleinrichtungen muss sich erst einmal stabilisieren und sie muss 
weiter entwickelt werden. erst dann würde ich über Neues nachdenken.

 Wir müssen einen ganz engen Kontakt mit den Schulen auf-
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 Ich glaube das entscheidende ist: Wenn sie sich die entwick-
lung von Städten ansehen, beispielsweise in den USA, in Kanada oder 
auch in anderen Ländern, dann gibt es immer eine ganz klare Botschaft: 
Die Städte müssen für kluge junge Leute attraktiv sein, der ganze rest 
kommt von alleine. Und wenn die Städte nicht attraktiv sind für kluge 
junge Leute, entwickeln sie sich nicht langfristig, das ist ganz eindeutig. 
Und kluge junge Leute an einen ort zu holen, geht über keinen anderen 
Weg leichter als über Bildung und Wissenschaft. Andere Faktoren haben 
eine ergänzende Bedeutung – ein attraktives Freizeitangebot, ein gutes 
Theater beispielsweise, das ist doch gar keine Frage. Das sind aber alles 
nur ergänzungen. Kluge junge Leute holt man nur durch gute Bildungs-
einrichtungen und Hochschulen an einen Standort.

Prof. Wefer
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Dr. Fonger

Wo sind wir da in Bremen prozentual gesehen ungefähr?

 Wir sind ganz gut, wir sind aber nicht sehr gut. Wir müssen da 
besser werden. Wir dürfen vor allem in Haushaltskrisen die Hochschulen 
nicht, wenn man so will, zur Ader lassen.

Abschließend eine Frage an sie alle drei: Wo wünschen sie sich denn noch 
Verbesserungen, Anknüpfungspunkte und noch mehr Zusammenspiel 
zwischen Wirtschaft und Wissenschaft?

 Also ich glaube der entscheidende Punkt ist, dass wir jetzt 
einen langen Atem haben müssen. es gibt überhaupt gar keine kurzfris-
tigen erfolge. Wer die Kooperation von Wissenschaft und Wirtschaft will, 
muss in Zeiträumen von einer generation denken, also 30 Jahre. Wenn 
sie sich jetzt überlegen, dass wir das überhaupt erst in den letzten 25 
Jahren aufgebaut haben und dass wir in vielen Bereichen gerade erst 
zehn Jahre hinter uns haben, so muss dieser Weg stabilisiert werden. 
Die Stabilisierung dieses Weges setzt voraus, dass sich einerseits in der 
republik herumspricht, dass hier gute Fachkräfte sind und dass hier ein 
guter Standort ist und große Unternehmen vor dem Hintergrund dann 
auch Standortentscheidungen für Bremen treffen. es setzt zweitens 
voraus, dass die Hochschulen sich weiter entwickeln können, das sind die 
entscheidenden Punkte. Auf der grundlage können dann ganz konkrete 
strategische überlegungen noch in andere Bereiche hineingehen, bei-
spielsweise von der Weltraumforschung bzw. der materialwissenschaft-
lichen Forschung ausgehend. Das wird alles funktionieren, man darf aber 
die grundlage nicht vergessen, und die grundlage ist der Ausbau der 
Hochschulen und der Forschungseinrichtungen.

Sehen sie das auch so positiv, wenn die Grundlagen geschaffen sind?

 Ich glaube, was weiter verbessert werden kann und muss ist das 
Thema Technologietransfer und das Zusammenwirken der Unternehmen 
mit der Wissenschaft. Dies gilt insbesondere für die Zusammenarbeit 
zwischen mittelständischen Unternehmen und der Universität. Wichtig 
ist die Stärkung von existenzgründungen im Technologiebereich, ent-
scheidend aber auch ein attraktives Lehrangebot, damit die kreativen 
Köpfe, die wir hier am Standort brauchen, auch nach Bremen kommen. 
Das sind wichtige Ansätze. Ich bin dagegen skeptisch, ob es uns gelingt, 
weitere großunternehmen anzusiedeln. Wir wissen, dass in einem Stand-
ort wie Deutschland der markt weitgehend verteilt ist. es gibt nur selten 
mal größere Ansiedlungsprojekte. Insofern ist es viel wichtiger, aus dem 
Bestand heraus Wissenschaft und Wirtschaft zu entwickeln und durch 
Neugründungen oder Ausgründungen, die Träger von Innovationen sind, 
Neues aufzubauen.

Prof. Müller Prof. Wefer

Christina Loock

Christina Loock

Prof. Wefer

Prof. Müller

Dr. Fonger

Wie ist das bei ihnen aus Sicht der reinen Wissenschaft?

 Was ich mir wünsche, ist eine langfristige und verlässliche 
Finanzierung der Universität. es geht nicht so sehr darum, den Dritt-
mittelanteil noch zu erhöhen, sondern ihn zu halten, und dazu braucht 
man eine angemessene grundausstattung. Sonst gehen die einnahmen 
zurück. Verbessert werden sollte die Zusammenarbeit zwischen Wirt-
schaft und Hochschuleinrichtungen insbesondere auf dem gebiet der 
Weiterbildung. Schlagwort ist ›lebenslanges Lernen‹. Zudem sollte man 
die Durchlässigkeit zwischen den Hochschuleinrichtungen verbessern, 
also Anerkennung von Abschlüssen, und die Zusammenarbeit mit den 
außeruniversitären einrichtungen noch verstärken sowie die entwicklung 
gemeinsamer Projekte fördern. generell müssen wir noch enger zusam-
menrücken und uns besser abstimmen. es gibt eine organisation, die so 
genannte ›Fallturmrunde‹, die diese Ziele verfolgt.

Lebenslang weiterlernen – wie genau oder wie konkret könnte das dann 
aussehen?

 Indem man beispielsweise Weiterbildungsangebote erweitert 
und die neuen möglichkeiten nutzt, die heute die Bachelor- und master-
studiengänge bieten. Zum lebenslangen Lernen zählt auch, dass Leute 
nach dem Bachelorstudium berufstätig werden und erst später eine 
masterausbildung anfangen. Die beruflichen Anforderungen ändern sich 
schnell, z. B. in den letzten fünf oder zehn Jahren die Anforderungen 
zur Beherrschung des Computers oder bei der Nutzung elektronischer 
medien. Lebenslang zu lernen ist Voraussetzung für eine leistungsfähige 
Wirtschaft und Universitäten und Hochschulen können vielfältige und 
interessante Angebote machen.

 Der entscheidende Punkt ist jetzt, die ersten Studiengänge für 
Berufstätige zu schaffen, in denen diese, wenn man so will, vor dem Hin-
tergrund ihrer beruflichen erfahrung an der Universität in bestimmten 
Bereichen weiter studieren und sich einen Teil dessen anrechnen lassen 
können, was sie im Beruf gelernt haben. Das ist jetzt der nächste Schritt, 
der viel geld kosten wird und nicht von heute auf morgen machbar ist. 
Das zu organisieren ist im moment eine der Aufgaben der Hochschulen 
des Landes – nicht nur der Universität, sondern vor allem auch der Fach-
hochschulen.

 Das weiter auszubauen und zu entwickeln ist ganz entschei-
dend und insoweit der absolut richtige Ansatz.
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AussTeLLuNg



 Jegliches Vorwärtskommen, jede Problemlösung erfordert Wissen. 
Forschung kann dieses Wissen erzeugen und damit der Gesellschaft hel-
fen. Mit EINFACH WISSENSWERT sollen diese Zusammenhänge erklärt, 
die Potentiale und Chancen, aber auch die Herausforderungen dargelegt  
werden.

 Die Natur mit ihren Strukturen, Formen, und Gesetzmäßigkeiten 
prägt nicht nur ihre direkte Umwelt, sondern kommt auch in einer großen 
Bandbreite von Formgebungen und Funktionen in unserem Alltag zum Aus-
druck. EINFACH WISSENSWERT nimmt Bezug auf diese Phänomene und 
zeigt eine Auswahl an Exponaten an der Schnittstelle zwischen Forschung 
und Wirtschaft zum Thema Meerestechnologien. Dabei geht es nicht nur 
darum, die Natur einfach zu nutzen oder nachzuahmen, sondern sie als 
Ausgangspunkt und Inspirationsreservoir zu verstehen, um vielschichti-
ge und innovative Antworten auf das Verhältnis von Mensch und Meer zu 
bekommen. Die Ausstellung zeigt, wo bereits Schnittstellen zwischen For-
schung und Wirtschaft bestehen – dort wo beide Bereiche eine Symbiose 
eingehen, sich beeinflussen und voneinander lernen.

 Die folgenden Bilder zeigen die Ausstellung EINFACH WISSENS-
WERT Meerestechologien, welche vom 2. Dezember 2009 bis 3. Februar 
2010 im Haus der Wissenschaft, Bremen stattgefunden hat.

meeRes-
TecHNOLOgIeN
Forschung / Transfer / Anwendung
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AusBLIcK
Forschung / Transfer / Anwendung
Intelligente Systeme ab Januar 2011

 eINFACH WISSeNSWerT präsentiert und diskutiert im Haus 
der Wissenschaft Intelligente Systeme aus Forschungs-, Technologie- 
und Anwendungsfeldern der Informations- und Kommunikations- sowie 
materialwissenschaften, aus Logistik, robotik und Informatik sowie aus 
der Werkstoff- und Fertigungstechnik im Land Bremen. Die Bandbreite 
reicht vom roboter, der seine Umgebung selbstständig erkennt und sich 
deshalb auch in unwegsamem gelände fortbewegen kann, über intelli-
gente Anzüge – getragen hoch über den Wolken – bis hin zu intelligenten 
Werkzeugen, die sich optimal an ihre Werkstücke anpassen. Im mittel-
punkt stehen Chancen und risiken der Intelligenten Systeme für den 
menschen.
 Um Bremen als Hochtechnologiestandort zu positionieren, 
bündeln Wissenschaftseinrichtungen und Wirtschaftsunternehmen ihre 
Kompetenzen in interdisziplinärer Zusammenarbeit.
 Die Ausstellung und die Vortragsveranstaltungen machen dieses 
Potential sichtbar und erfahrbar. Vor allem jüngere menschen sollen auf 
diese Weise angesprochen und als potentieller Nachwuchs für Natur-
wissenschaften und Technik begeistert werden. Darüber hinaus richtet 
sich die Veranstaltung an alle Bürger mit grundsätzlichem Interesse an 
Wissenschaft und an Bremen als Forschungsstandort. Die Vernetzung 
von experten aus Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Verwaltung soll 
gefördert werden.



 Jedes Vorwärtskommen, jede Problemlösung erfordert Wis-
sen – Forschung kann dieses Wissen erzeugen und damit der Gesell-
schaft helfen. Forschung / Transfer / Anwendung ist ein Dreiklang, 
der wissenschaftliche Erkenntnisse auf ihre praktische Umsetzung 
hin prüft und der die Kooperation zwischen Forschung und Wirt-
schaft in den Mittelpunkt stellt. 
 Meerestechnologien sind eng mit Begriffen wie Nachhal-
tigkeit, ökologische Verträglichkeit und Klimaschutz verbunden. 
EINFACH WISSENSWERT zeigt, wie Produkte der Industrie in der 
Tiefsee-Forschung eingesetzt werden, um unser Wissen über die glo-
balen Zusammenhänge von Klimageschichte und Klimaveränderung 
zu bereichern. Nur so können menschliche und natürliche Faktoren 
beim Klimawandel erkannt und daraus politische Argumente und 
konkrete Handlungsansätze abgeleitet werden. 
 EINFACH WISSENSWERT zeigt auch einen neuen wissen-
schaftlichen und industriellen Blick auf die Natur. Diese ist nicht 
mehr nur Quelle von Ressourcen, die es auszubeuten gilt. Natur ist 
heute vielmehr Inspirationsquelle und Vorbild neuer Technologien. 
So werden Erkenntnisse über die Struktur von Plankton für den 
Leichtbau verwendet, um die CO2-Emissionen bei Autos zu ver-
ringern, oder die Haihautstruktur wird als Vorlage genutzt, um mit 
entsprechenden Schiffsanstrichen Algenbewuchs vorzubeugen und 
Energie zu sparen. 
 Klimafolgen sind nicht national begrenzbar. EINFACH 
WISSENSWERT zeigt, dass Meeresforschung und maritime Wirt-
schaft heute global denken und wirken. Meeresforschung leistet 
damit einen wichtigen Beitrag zur internationalen Verständigung 
und zur Lösung aktueller Herausforderungen. 


