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Vorwort

Schiffe sind die wirtschaftlichsten und sichersten verkehrs-
mittel weltweit. ihre energieeffizienz ist hoch. deutsche 
werften und Zulieferer haben traditionell die entwicklung 
innovativer Spezialschiffe vorangetrieben. der wissenstrans-
fer zwischen hochschulen und betrieblicher Praxis hat dazu 
wesentlich beigetragen. 

die fachhochschule kiel kooperiert in zahlreichen forschungs- 
und entwicklungsprojekten mit der maritimen wirtschaft. das 
fachliche Spektrum reicht von der entwicklung innovativer 
eisrand-Schiffe über neuartige beschichtungssysteme bis zur 
entwicklung eines forschungstauchbootes und beinhaltet 
technische, organisatorische und soziale aspekte. die hoch-
schule beweist mit ihrem Schwerpunkt Seeverkehrswirtschaft 
und der ausbildung von vertriebs- und einkaufsingenieuren die 
bandbreite ihres angebots in diesem Sektor. 

kiel hat sich zu einem internationalen Zentrum der meeres-
technik entwickelt, die fachhochschule kiel ist ein wesent-
licher Partner in diesem netzwerk. in zahlreichen Projekten 
schlagen die experten der hochschule eine brücke zwischen 
theoretischer forschung und praktischer anwendung. dieses 
arbeitsfeld hat auch zukünftig ein hohes wachstumspotenzial 
und ist eingebettet in das strategische entwicklungskonzept 
der hochschule, das ende �007 vom Stifterverband für die 
deutsche wissenschaft und der heinz nixdorf Stiftung im 
bundesweiten wettbewerb unter beteiligung von 64 deutschen 
universitäten und fachhochschulen prämiert wurde.

die hochschule betreibt auf hohem fachlichen niveau zahl-
reiche Projekte im bereich der Offshore-windenergieanlagen 
und der meerestechnik. Sie befasst sich z.b. mit der konstruk-
tion, der Gründung, dem blitzschutz, der Sicherheitstechnik 
beim bau und betrieb solcher anlagen sowie der Strömungs- 
und fertigungssimulation von rotorblättern.

die kluft zwischen dem ehemals handwerklichen bootsbau und 
dem ingenieurmäßig strukturierten Schiffbau wird immer mehr 
durch high-tech-rennyachten und megayachten in neuem Grö-
ßenmaßstab überbrückt. in diesem feld sind alle renommier-
ten bootswerften und Seeschiffswerften aktiv und erwarten zu 
recht Spitzenleistungen der ingenieurskompetenz. 
 
die Yacht research unit (Yru) der fachhochschule kiel hat 
durch ihre mitarbeit in leistungsstarken Syndikaten (bmw-

Oracle racing, illbruck challenge) eine international führen-
de Position in der anwendung von ingenieurtechniken im 
Yachtbau erreicht. Sie arbeitet weltweit mit Yachtdesignern, 
Segelmachern und werften zusammen. die Projekte der Yru 
haben große rückwirkung auf das wissenschaftliche niveau der 
Lehre an der hochschule.

mit dem europaweit an hochschulen einzigartigen twistflow-
windkanal, der hydrodynamik-experimental-Landschaft und 
dem Zentrum für bearbeitung von faserverbundwerkstoffen im 
institut für cim-technologietransfer stehen an der fachhoch-
schule kiel hervorragende ressourcen zur verfügung.

die fachhochschule kiel hat als erste deutsche hochschule die 
Studiengänge Schiffbau und maritime technik (bachelor und 
master) erfolgreich zur akkreditierung gebracht und ist damit 
ihrem ruf als „schnellstes boot der bildungsflotte“ gerecht 
geworden. in den vergangenen drei Jahren wurden mit dem 
bologna-Prozess viele erfahrungen gesammelt, die zu einer 
umfangreichen Optimierung der Studienpläne führten.

die fachhochschule kiel hat bereits jetzt eine hohe ausbil-
dungsquote (ca. 4,5 absolventen/innen pro Professor/in) und 
gleichzeitig ein hohes drittmittelaufkommen (ca. �5.000 euro 
pro wissenschaftlichem/r mitarbeiter/in) und steht somit her-
vorragend im vergleich zu anderen hochschuleinrichtungen da. 

auch die hochschulumfrage des verbandes für Schiffbau 
und meerestechnik e.v. (vSm) zur Schiffs- und meerestech-
nischen hochschulsituation aus dem Jahr �007 bestätigt die 
herausragende Stellung der hochschule. die nachfrage nach 
Studienmöglichkeiten im Schiffbau und in der meerestechnik 
ist ausgesprochen hoch. �006 bewarben sich �07 männer und 
frauen um einen Studienplatz an der fachhochschule kiel, im 
Jahr �007 wuchs die anzahl auf �70. die hochschule reagierte 
auf die gestiegene nachfrage mit einer erhöhung der aufnah-
mekapazität von �9 auf 68 Studienplätze. mit der master-aus-
bildung bietet die fachhochschule kiel eine sinnvolle verknüp-
fung von drittmittelprojekten und akademischer ausbildung. 

für die fachhochschule kiel ist es das erklärte Ziel, ihre füh-
rende Position in ausbildung und forschung für die gesamte 
maritime branche so zu festigen, dass sie für die industrie 
weiterhin die ideale Partnerin ist und auch in Zukunft diese 
Spitzenposition nicht nur hält, sondern weiter ausbaut. 

kiel, im Juni �008

Prof. dr.-ing. constantin kinias, 

rektor der fachhochschule kiel 
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Schiffbau (werften und Zulieferer)

Spannungsmessungen und -berechnungen beim 
Eisbrechen an der „NEUWERK“

1

Prof. Dipl.-Ing. Lothar Dannenberg

die neuwerk im eis

die „neuwerk“ ist ein mehrzweckschiff der Schiff-
fahrtsverwaltung der bundesrepublik deutschland, das 
im Juli �998 in dienst gestellt wurde. die „neuwerk“ 
ist u. a. als eisbrecher für den deutschen Ostseebereich 
vorgesehen.  das Schiff soll in der Lage sein, in bis zu 
50 cm dickem eis bei einer Geschwindigkeit von vier bis 
fünf knoten zu manövrieren. 

die „neuwerk“ bewies ihre eisbrecheigenschaften auf 
einer erprobungsreise im bottnischen meer im märz 
�000. dabei wurden neben versuchen zur eisbrech- und 
manövrierfähigkeit auch messungen der belastung des 
Schiffskörpers erhoben. die fachhochschule kiel führte 
diese messungen, auswertungen und berechnungen 
durch. hierfür wurden 60 dehnmessstreifen an den 
Strukturen des Schiffskörpers im hinteren Schulterbe-
reich installiert. 

die ersten versuche fanden im angermanselven-fjord 
(Schweden) in bis zu �0 cm dickem eis statt. dabei 
zeigte sich, dass der bugbereich den belastungen 
durch das eisbrechen gewachsen war, die seitlichen 
Strukturen im hinteren Schulterbereich, die beim 

manövrieren im eis besonders beansprucht werden, je-
doch nicht. Plastische verformungen in der außenhaut 
waren deutlich sichtbar. 

in der nähe von Luleö (nordschweden) wurde die 
„neuwerk“ bei dickerem eis (bis ca. 80 cm) sowie 
in Presseisfeldern getestet. die manövrierfähigkeit 
des Schiffes war sehr gut, der bugbereich hielt den 
belastungen stand. an den seitlichen Strukturen des 
Schiffskörpers traten jedoch große Schäden auf. 

Parallel zu den auswertungen der messungen führte 
die fachhochschule kiel umfangreiche analytische 
und finite-elemente-berechnungen durch. die 
berechnungen stimmten mit den messungen und 
beobachtungen überein. 

nach abschluss der untersuchungen konnte die 
fachhochschule kiel dem betreiber der „neuwerk“ 
empfehlungen zur nachträglichen verstärkung der 
Seitenstrukturen geben. der Germanische Lloyd wird 
die ergebnisse der untersuchungen zukünftig bei der 
klassifikation eisgehender Schiffe berücksichtigen.

	 Prof.	Dipl.-Ing.	Lothar	Dannenberg
 Grenzstraße �
 �4�49 kiel
 tel.: +49 4�� ��0 �70� 
 fax: +49 4�� ��0 6�70�
 e-mail: lothar.dannenberg@fh-kiel.de
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Product Lifecycle Management (PLM)
im Schiffbau

die Projektierung, entwicklung und der bau eines 
Schiffes ist aus Sicht der datenverarbeitung ein sehr 
komplexer vorgang. in unterschiedlichen bereichen des 
unternehmens existiert eine ganze reihe von Software-
anforderungen. dazu gehören zum beispiel:

n die verwaltung großer mengen von komponenten   
 und zugehörigen dokumenten

n der aufbau komplexer Strukturen aus unterschied- 
 lichen anwendersichten 

n die zeitliche und kostenmäßige verfolgung des ent- 
 wicklungs- und bauprozesses

n Änderungsdienste während der Projektierung

n eine verteilte entwicklung an verschiedenen
 Standorten

n die einbindung von konsortialpartnern und Zulie-  
 ferern in den entstehungsprozess des Schiffes.

Schiffbau (werften und Zulieferer)

2

Prof. Dipl.-Ing. Manfred Fischer

Zur umsetzung dieser anforderungen dient eine reihe 
von Softwareanwendungen wie cad-Systeme, Pdm/edm-
Systeme, PPS/erP-Systeme oder Office-anwendungen.

die fachhochschule kiel entwickelt methoden, um einen 
integrierten ansatz zum management produktbezogener 
engineeringdaten sowie der Prozesse und anwendungen 
entlang des gesamten Produktlebenszyklus des Schiffes 
abzubilden, sowohl innerhalb des unternehmens als 
auch in unternehmens- bzw. Partnerverbünden.
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Prozesse, applikationen, datenmodelle: Soll-Zustand nach PLm-einführung

	 Prof.	Dipl.-Ing.	Manfred	Fischer 
 Schwentinestraße ��
 �4�49 kiel
 tel.: +49 4�� ��0 �8�8 
 fax: +49 4�� ��0 6�8�8
 e-mail: manfred.fischer@fh-kiel.de
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Schiffbau (werften und Zulieferer)

Modulares Forschungsschiff
für den Exportmarkt

das moderne Schiffskonzept unterteilt forschungs-
schiffe in ein konventionelles basisschiff und einen 
flexiblen forschungsbereich.

das basisschiff besteht aus den komponenten rumpf, 
einrichtung, antriebs- und manövrieranlage, energie-
versorgung, decksausrüstung, navigation und kommu-
nikation. das basisschiff muss höchsten anforderungen 
an Sicherheit, Zuverlässigkeit und umweltschutz genügen 
und ist daher in äußerst solider technik für grobe See 
zu bauen. dabei sind die wachsenden anforderungen an 
dynamisches Positionieren, hydroakustik, emissionsvermei-
dung und redundanz zu berücksichtigen. im Schiffbau sind 
redundanzen (doppelte motoren, doppelte Pumpen etc.) 
erwünscht, damit beim ausfall eines Systems ein ersatzsys-
tem einspringen kann. 

der forschungsbereich besteht aus Laboren, werkstät-
ten, hebezeugen und winden sowie anlagen für die 
datenerfassung und datenverarbeitung. dieser bereich 
muss so flexibel wie möglich sein, um auf verschiedene 
forschungsdisziplinen, auf das ständig wechselnde 

einsatzprofil der Schiffe und auf den extrem schnellen 
wandel der Sensorik, mess- und informationstechnik 
reagieren zu können. die erforderliche flexibilität kann 
teilweise durch den einsatz mobiler forschungsmodule 
erreicht werden, die im heimatinstitut vorinstalliert 
und nur für einzelne reisen an bord gesetzt werden. 
durch die modularisierung wird es möglich, „Schiffs-
familien“ mit ähnlichen eigenschaften in unterschied-
licher Größe zu entwickeln und trotzdem individuelle 
forderungen der kunden zu berücksichtigen. mit dem 
dabei erworbenen know-how können bei weltweiten 
ausschreibungen qualifizierte eigene vorschläge einge-
bracht und gegebenenfalls unikat-aufträge zur Serien-
produktion gebündelt werden.

die fachhochschule kiel beteiligt sich an der weiterent-
wicklung modularer forschungsschiffe für den export-
markt. Sowohl die ideenstudie „modular research vessel 
�004“ als auch die mitarbeit bei der „aG forschungsschiff“ 
des maritimen clusters Schleswig-holstein unterstützen das 
Ziel, regionalen werften und Zulieferern den bau wettbe-
werbsfähiger forschungsschiffe zu ermöglichen.

3

mobile forschungsmodule

Prof. Dipl.-Ing. Andreas Meyer-Bohe

visuelles modell des
„74m modularen forschungsschiffes“

	 Prof.	Dipl.-Ing.	Andreas	Meyer-Bohe  
 Grenzstraße �
 �4�49 kiel
 tel.: +49 4�� ��0 �704 
 fax: +49 4�� ��0 6�704
 e-mail: andreas.meyer-bohe@fh-kiel.de
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„ORCA“ - Bemanntes Forschungstauchboot
für 1000 Meter Tauchtiefe

das Leibniz-institut für meereswissenschaften (ifm-
GeOmar) betreibt das bemannte forschungstauchboot 
„JaGO“, das maximal 400 meter tief tauchen kann. 
durch sein relativ geringes Gewicht von ca. drei tonnen 
und sein leichtes handling ist „JaGO“ sehr flexibel ein-
setzbar. das forschungstauchboot benötigt außerdem 
kein spezielles mutterschiff.

aktuelle meereswissenschaftliche forschungsthemen des 
ifm-GeOmar liegen jedoch in bereichen tiefer als 400 
meter. das sind u.a. Lagerstätten von Gashydraten, Sau-
erstoffminimum-Zonen und geobiologische Ökosysteme 
wie kaltwasserkorallen. Sie befinden sich besonders häufig 
bis zu �000 meter tief und sind deshalb mit „JaGO“ nicht 
mehr erreichbar.
 
deshalb möchte das ifm-GeOmar ein forschungstauch-
boot für diese tauchtiefe bauen lassen. da sich das kon-
zept von „JaGO“ in der Praxis sehr bewährt hat, soll das 
neue tauchboot mit dem namen „Orca“ nach seinem 
vorbild entwickelt werden. „Orca“ soll das Gewicht von 
drei tonnen nicht überschreiten, im container transpor-
tiert werden können, leicht zu handhaben sein und den Si-
cherheitsanforderungen des Germanischen Lloyds entsprechen.

Schiffbau (werften und Zulieferer)

4

Prof. Dipl.-Ing. Lothar Dannenberg

entwickelt wird „Orca“ in Zusammenarbeit des ifm-
GeOmar mit der forschungs- und entwicklungszentrum 
fachhochschule kiel Gmbh und dem institut für Schiff-
bau im rahmen einer machbarkeitsstudie. eine beson-
dere herausforderung stellt die Gewichtslimitierung 
dar. Obwohl „Orca“ zweieinhalbmal so tief wie „JaGO“ 
tauchen soll, darf es nicht schwerer als „JaGO“ werden.

in der machbarkeitsstudie werden zunächst die erforder-
lichen materialstärken des druckkörpers nach den vor-
schriften des Germanischen Lloyds ermittelt. dazu muss 
ein geeignetes material ausgewählt werden, das sowohl 
die Spannungs- als auch die Stabilitätsanforderungen 
erfüllt. dafür in frage kommen hochfeste Stähle und 
titan. ferner wird im Zentrum für cim-technologietrans-
fer der fachhochschule kiel die �d-cad-konstruktion des 
druckkörpers durchgeführt.

ergebnisse der machbarkeitsstudie sollen sein:

n klärung des materials (Stahl oder titan)
n eine durch den Germanischen Lloyd zugelassene   
 druckkörper-konstruktion 
n Lastenheft, kosten- und terminplan für den bau des  
 forschungstauchbootes.

cad-druckkörper „Orca“

	 Prof.	Dipl.-Ing.	Lothar	Dannenberg
 Grenzstraße �
 �4�49 kiel
 tel.: +49 4�� ��0 �70� 
 fax: +49 4�� ��0 6�70�
 e-mail: lothar.dannenberg@fh-kiel.de
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„ORCA“ - Bemanntes Forschungstauchboot
für 1000 Meter Tauchtiefe

Schiffbau (werften und Zulieferer)

Abgasuntersuchungen
bei Megayachten

der bau von megayachten stellt neue anforderungen an 
den schiffbaulichen entwurf. exklusivität und komfort 
spielen eine große rolle. So möchten eigner von mega-
yachten unter anderem sichergestellt wissen, dass auf den 
decks des achterschiffes auch bei widrigen windverhält-
nissen keine Geruchsbelästigung durch rauchgas auftritt. 

dieser forderung sah sich die zur Lürssen-Gruppe gehö-
rende kröger-werft in rendsburg beim neubau der 
motoryacht „arieL“ gegenüber. Sie wandte sich an die 
Yacht research unit, eine forschungsgruppe der fachhoch-
schule kiel, die sich intensiv mit Yachttechnologie befasst.

die Yacht research unit entwickelte ein verfahren, mit 
dem die ausbreitung des abgases simuliert wird. in ei-
ner umfangreichen variantenstudie wurden für zahlreiche 
kombinationen von Schiffsgeschwindigkeiten, windge-
schwindigkeiten und windrichtungen die rauchgaskonzentrati-
onen auf den achterdecks der Yacht bestimmt (siehe Grafik).

5

Prof. Dr.-Ing. Kai Graf

Simulation der rauchgaskonzentrationen auf den achterdecks der Yacht

das Simulationsverfahren basiert auf einem sogenannten 
ranSe-Solver für mehrphasenströmungen. im vergleich 
zu den üblicherweise durchgeführten windkanalversu-
chen bietet es einen wesentlichen vorteil: während die 
rauchgasausbreitung im windkanal nur visuell beobach-
tet werden kann, gestattet es die Simulation, rauchgas-
konzentrationen zu ermitteln, die zwar nicht sichtbar, 
aber durchaus noch vom Geruchssinn wahrnehmbar sind.
 
mit hilfe dieses verfahrens modifizierte die kröger-werft die 
rauchgasaustritte im Schornstein und konnte die Geruchsbe-
lästigung auf den achterdecks der Yacht deutlich reduzieren.

	 Prof.	Dr.-Ing.	Kai	Graf  
 Grenzstraße �
 �4�49 kiel
 tel.: +49 4�� ��0 �706 
 fax: +49 4�� ��0 6�706
 e-mail: kai.graf@fh-kiel.de
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Antihaftbeschichtungen
für Ballasttanks und Außenhautflächen

funktionale beschichtungen mit nanokompositen stellen 
das hauptforschungsgebiet des instituts für werkstoff- 
und Oberflächentechnologie der fachhochschule kiel 
dar. in den vergangenen Jahren entwickelte das institut 
eine reihe gewässerneutraler beschichtungen mit bio-
toxischer aktivität und antihaftwirkung. die beschich-
tungen basieren auf Oxid-metall- und Polymer-Oxid-me-
tall-nanokompositen, die auf einfache weise als anstrich 
oder durch Sprühen aufgetragen werden können. für ihre 
herstellung werden bevorzugt umweltfreundliche, ener-
giesparende verfahren der „sanften chemie“ eingesetzt.

Ziel des aktuellen Projektes in kooperation mit den 
unternehmen nanoproofed und der howaldtswerke - 
deutsche werft Gmbh ist die weiterentwicklung eigener 
Schichtsysteme für die behandlung von ballasttanks 
sowie von außenflächen im Yacht- und u-bootsbau. 
durch angepasste funktionalisierung der Schichten sol-
len verschiedene effekte in Zusammenhang mit antibe-
wuchs- und antikorrosionswirkung, Schmutzabweisung 
und verbessertem Strömungsverhalten erzielt werden.  

6
Prof. Dr. Mohammed Es-Souni

die Zusammenarbeit mit innovativen, kleinen unterneh-
men, die bereits auf dem Gebiet der umweltfreundlichen 
anstrichsysteme für den Schiffbau tätig sind, soll die 
praktischen aspekte und den anwendungsbezug des vor-
habens unterstützend begleiten und sicherstellen.

	 Prof.	Dr.	Mohammed	Es-Souni 
 Grenzstraße �
 �4�49 kiel
 tel.: +49 4�� ��0 �660
 fax: +49 4�� ��0 6�660
 e-mail: mohammed.es-souni@fh-kiel.de
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Antihaftbeschichtungen
für Ballasttanks und Außenhautflächen

Schiffbau (werften und Zulieferer)

Verminderung der Schallübertragung
durch Fluide auf Schiffen

an bord von Schiffen sind die antriebsanlagen, hilfs-
maschinen und – sofern man es mit tankschiffen zu 
tun hat – auch die Ladetanks durch eine vielzahl von 
rohrleitungen miteinander verbunden. in den Leitungen 
selbst werden fluide wie diesel, hydrauliköl, wasser oder 
kältemittel sowie die Ladung befördert. die beförderung 
erfolgt mit Pumpen unterschiedlicher bauart, die entwe-
der durch separate hilfsantriebe oder den hauptantrieb 
angetrieben werden. diese antriebe laufen mit unter-
schiedlichen drehzahlen und erzeugen in den fluiden 
druckpulsationen.

die fluide übertragen die Pulsationen über das gesamte 
Schiff und bewirken – auch weitab von der eigentlichen 
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Störquelle „Pumpe“ – Lärm mit unterschiedlichen fre-
quenzen. dieser vorgang wird als fluidschallanregung 
bezeichnet. die hierdurch entstehenden, durchweg 
störenden Schallpegel beeinträchtigen nicht nur die 
Gesundheit und das wohlbefinden der Schiffsbesatzung, 
sondern stören auch über außenborddurchlässe die 
unterwasserwelt, vor allem die stets auf Schallwellen 
beruhende kommunikation und räumliche Orientierung 
von tieren. einen Schwerpunkt der arbeit des Labors für 
hydraulik und maschinenkonstruktion der fachhochschule 
kiel bildet die Schallminderung des fluidschalls ölhyd-
raulischer antriebe. die konzentration auf die Ölhydraulik 
trägt deren besonders hoher Leistungsdichte rechnung. 
Sie berücksichtigt darüber hinaus die besondere Schwin-
gungsanfälligkeit dieser anlagen und deren häufige ver-
wendung an bord. besondere bedeutung erlangen diese 
untersuchungen wegen der zunehmenden bestellung von 
Luxusyachten, an die wesentlich höhere akustische kom-
fortansprüche gestellt werden als sie bisher im Schiffbau 
üblich waren, den marineschiffbau eingeschlossen.

in der vergangenheit wurden im Labor in kooperation 
mit der industrie bereits akustische untersuchungen 
zu ölhydraulischen motoren für Schiffshilfsaggregate 
und zu druckpulsationen in elastischen bordleitungen 
erfolgreich durchgeführt. aktuell werden die akustischen 
eigenschaften hydraulischer und elektrischer antriebsva-
rianten experimentell ermittelt. ein forschungsvorhaben 
zur entwicklung von flüssigkeits-Schalldämpfern für 
drehzahlvariable antriebe ist in vorbereitung. 

rohrleitungssystem auf dem deck eines tankschiffs
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Unterstützende
Schiffsantriebssysteme

höhere betriebskosten bei Schiffen durch steigende 
brennstoffkosten und die forderung nach einer redu-
zierung der Schadstoffemissionen machen unterstüt-
zende Schiffsantriebe attraktiv, schließlich bieten sie 
ein erhebliches einsparpotenzial für treibstoffe. mit 
dem einsatz windgestützter antriebssysteme kann auf 
windgünstigen routen bis zur hälfte des treibstoffes 
eingespart werden. der betrieb der Schiffe wird deutlich 
wirtschaftlicher, die umwelt durch die reduzierungen 
der abgasemissionen entlastet. 

für solche unterstützenden antriebe kommen u. a. fol-
gende konzepte in frage:

n drachen

n fLettner-rotoren 

n Segel

im rahmen des Spitzencluster-wettbewerbs „Smart 
ShiP“ wird die fachhochschule kiel ein forschungsvor-
haben zu diesem thema beantragen. die beteiligung 
von werften und anderen industriepartnern ist dabei 
vorgesehen. in dem forschungsvorhaben sollen u.a. 

Schiffbau (werften und Zulieferer)
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folgende faktoren untersucht werden: wie beeinflussen 
unterstützende Schiffsantriebe das Schiffsverhalten? wie 
verändern sich manövrierfähigkeit oder kursbeständigkeit? 
wie wirtschaftlich sind die antriebe?

im rahmen des Projektes sollen die Leistungspotenziale 
verschiedener antriebskonzepte sowohl analytisch als 
auch nummerisch untersucht werden. Geklärt werden 
sollen weiterhin folgende fragen:

n welche kräfte wirken auf das Schiff?

n wie und wo sollen die antriebssysteme am Schiff  
 befestigt werden?

n kann die nutzung der unterstützenden Schiffs-
 antriebe durch wetter-routings optimiert werden?

Zugdrachen für ein containerschiff der flettner-rotor wird im windkanal der 
Yacht research unit getestet
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Unterstützende
Schiffsantriebssysteme

IT-Netzwerke
für Bootswerften 

Schiffswerften und ihre Zulieferer sind auch heute 
noch stark handwerklich orientiert und organisiert. 
die wenigsten verfügen über optimierte und auf ihre 
speziellen bedürfnisse und ansprüche zugeschnitte-
ne it-Strukturen. doch diese werden benötigt, um 
konkurrieren zu können und marken- sowie marktprofile 
gezielter zu aktivieren.
 
vor diesem hintergrund entwickelt die fachhochschule 
kiel it-netzwerke, die es bootswerften und Zulieferern 
ermöglichen, ihren technisch-organisatorischen bereich 
zu stärken. an erster Stelle steht die Schaffung und 
verbesserung von it-Strukturen. mit einem systemati-
schen ansatz sollen bootswerften die möglichkeit er-
halten, die ablauforganisation der wertschöpfungskette 
prozessorientiert auszurichten und durch den einsatz 
leistungsfähiger informationstechnologien effizient und 
effektiv zu gestalten.
  
bei den Partnerunternehmen werden die adminis-
trativen Geschäftsprozesse ebenfalls analysiert und 
optimiert. So werden die betriebe in die Lage versetzt, 
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sich von manufaktur-Strukturen zu lösen und it-Sys-
teme zur unterstützung von unternehmensabläufen 
einzusetzen. die im Projekt gewonnenen erkenntnisse 
werden in referenzmodellen abgebildet. So entsteht 
die Grundlage für branchenspezifische anforderungs-
profile zur auswahl und einführung von erP-Systemen. 
(unter enterprice resource Planning, kurz erP, versteht 
man die Planung des einsatzes oder der verwendung 
der unternehmensressourcen.)

dadurch erhalten auch unternehmen aus dem mariti-
men umfeld, die nicht als Partnerbetriebe analysiert 
wurden, die möglichkeit, die Projektergebnisse direkt 
zu verwerten und mit geringem aufwand auf eigene 
bedürfnisse anzupassen.
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 „FINO 3“ Offshore-Forschungsplattform 
in der Nordsee

die forschungs- und entwicklungszentrum fachhoch-
schule kiel Gmbh erhielt �006 vom bundesumweltmi-
nisterium und dem Land Schleswig-holstein den auftrag 
zum bau der Offshore-forschungsplattform „finO �“ in 
der nordsee, ca. 80 km westlich von Sylt.

es ist die dritte deutsche Offshore-Plattform nach „finO �“ 
in der nordsee (ca. 40 km nördlich von borkum) und 
„finO �“ in der Ostsee (ca. �0 km nördlich von rügen).
auf den Offshore-Plattformen werden umfangreiche mes-
sungen durchgeführt, um Grundlagen für konstruktion 
und bau von Offshore-windenergieanlagen (Owea) zu 
erhalten. ferner sollen damit auch kriterien zur beur-
teilung von deren Lebensdauer und wirtschaftlichkeit 
gewonnen werden. 

dazu werden auf „finO �“ folgende forschungs- und 
messprogramme realisiert:

meerestechnik
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n kolkbildung (kolks sind Strudellöcher)

n blitzmessungen

n Schalleintrag ins wasser bei rammung

n einfluss auf meeresfauna und -flora
n einfluss auf vogelzug

n hochfrequente windturbulenzen.

aufgrund des engen kosten- und terminplans stellen die 
errichtung der forschungsplattform und die schon
beim bau zu berücksichtigenden forschungsprogramme 
(installationen von messvorrichtungen, durchführung 
von messungen während des baus etc.) eine große 
herausforderung dar. die fachhochschule kiel berät und 
unterstützt bei der Planung. 

„finO �“ wird im Juni �008 in der nordsee errichtet und 
soll im august �008 übergeben werden. Sie wird dann 
mindestens zehn Jahre lang für forschungen im Offshore-
bereich zur verfügung stehen.

finO� - von See aus
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 „FINO 3“ Offshore-Forschungsplattform 
in der Nordsee

meerestechnik

Gründung von
Offshore-Windenergieanlagen

bei windenergieanlagen an Land, den sogenannten 
Onshore-windenergieanlagen, ist vor allem die windbe-
lastung (windstärken, turbulenzen) maßgeblich. die art 
der fundamentierung und des turms wird hauptsächlich 
durch die kosten bestimmt.
   
anders sieht es bei den Offshore-windenergieanlagen 
aus. hier sind die windstärken zwar höher, die turbu-
lenzen aber geringer, da der wind auf See gleichmäßiger 
weht. dafür kommen weitere belastungen hinzu. Sie ent-
stehen aus dem Seegang, aus Strömungen, einer erhöhten 
korrosionsbelastung, erhöhten wellen- und Strömungsbelas-
tungen durch bewuchs, kolkbildung und rammbelastungen.
  
im rahmen des von der europäischen union und dem 
Land Schleswig-holstein geförderten kompetenzzent-
rums „cewind“ befasst sich die fachhochschule kiel in 
einem forschungsvorhaben mit den Gründungen von 
Offshore-windenergieanlagen. innerhalb des Projektes 
werden sowohl auf dem meeresboden stehende funda-
mente als auch schwimmende Gründungen behandelt. 
für feste Gründungen kommen verschiedene ausfüh-
rungen in frage, sie hängen auch von der jeweiligen 
wassertiefe ab. für große wassertiefen von mehr als 60 
metern werden zurzeit schwimmende Gründungen unter-
sucht. für die wahl der jeweiligen Gründungsart sind die 
folgenden kriterien maßgeblich:

n wassertiefe

n Seegangsverhältnisse

n Strömungen

n bodentragfähigkeit (bei festen Gründungen)

n Steifigkeitsanforderungen

n Schwingungsverhalten, eigenfrequenzen

n windverhältnisse

n Größe der anlage. 

innerhalb des forschungsvorhabens werden die belas-
tungen durch wind, Seegang und Strömungen, die bo-
dentragfähigkeit sowie die statischen und dynamischen 
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beanspruchungen der verschiedenen Gründungsausfüh-
rungen ermittelt. die berechnungen erfolgen sowohl analy-
tisch als auch nummerisch. das vorhaben hat eine Laufzeit 
von drei Jahren und wird im Juni �008 abgeschlossen sein.

aufstellung einer Offshore-windenergieanlage
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Strömungssimulation
für Offshore-Windenergieanlagen

windenergieanlagen auf hoher See haben aufgrund 
der günstigeren windverhältnisse eine rund doppelt 
so große energieausbeute wie vergleichbare anlagen 
an Land. allerdings stellen sie ihre konstrukteure und 
betreiber vor besondere herausforderungen. aufgrund ihrer 
schwierigen erreichbarkeit müssen die anlagen zum beispiel 
besonders sicher ausgelegt werden. eine weitere besonderheit 
gegenüber landgestützten anlagen ist die einwirkung von 
wasserwellen- und windlasten auf die tragenden Strukturen. 

dadurch, dass die bauwerke im wasser stehen, tritt 
eine sehr starke wechselwirkung mit diesem medi-
um auf. dieses äußert sich zum beispiel darin, dass 
die bauwerke scheinbar träger werden, also mögliche 
Schwingungen langsamer ablaufen. die konstruktive 
„abstimmung“ dieser unterschiedlichen Schwingformen 
untereinander (fachsprache: moden) ist für die dauer-
festigkeit von größter bedeutung. 

meerestechnik
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im rahmen eines Projektes an der fachhochschule kiel 
werden mit speziell angepassten cfd-verfahren die 
kombination von wasser- und windlasten simuliert (cfd 
steht für computational fluid dynamics, auf deutsch: 
nummerische Strömungsmechanik).

daraus können modelle für die belastungsgesamtheiten 
der speziellen Gründungsstruktur (monopile, tripod, 
Jacket oder Schwerkraftfundament) entwickelt werden.

Offshore-windenergieanlage
der firma repower in der schottischen See. 
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Strömungssimulation
für Offshore-Windenergieanlagen

meerestechnik

Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung
beim Bau und Betrieb von Offshore-Windenergieanlagen

Offshore-windparks erhöhen sowohl beim bau als auch 
beim betrieb der anlagen die anforderungen an den ar-
beitsschutz und die Gesundheitsförderung deutlich. um 
hier die Sicherheit zu gewährleisten, müssen die spezi-
fischen bedingungen auf See bereits bei der Planung der 
anlagen berücksichtigt werden. Gegenüber den instal-
lationen an Land entstehen durch die auf offener See 
herrschenden umweltbedingungen erhebliche zusätz-
liche Gefahren. die windgeschwindigkeiten sind hier um 
ein vielfaches höher, auch der Seegang kann erhebliche 
Probleme verursachen. deswegen muss als belastbare 
Grundlage für ein sicheres und gesundes arbeiten an 
windkraftanlagen ein neues Sicherheitsmanagement ent-
wickelt werden. Professionelle unterstützung leistet hier-
bei der Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator als 
fachmann für arbeitsschutz und Gesundheitsförderung.
während sich für die arbeiten im inneren der windkraft-
anlagen lediglich der anreiseweg zur anlage ändert, 
müssen für alle arbeiten im außenbereich (reparaturen, 
reinigung etc.) besondere Sicherheitsmaßnahmen 
getroffen werden. höhere windgeschwindigkeiten und 
feuchtigkeit erschweren die arbeiten. die wartungsar-
beiten sind zeit- und kostenintensiv und bilden einen ho-
hen anteil der betriebskosten. Sie gilt es zu minimieren.
in Zusammenarbeit mit werften werden arbeitswissen-
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schaftliche Gestaltungsvorschläge für die nahtstelle Schiff 
bzw. hubschrauber zu den Offshore-windenergieanlagen 
erstellt. möglichst lange betriebszeiten erfordern eine 
entsprechend lange Zugangsverfügbarkeit. bisherige 
konzepte sehen den einsatz von hubschraubern vor. diese 
sind relativ schnell, in ihrer einsatzmöglichkeit aber durch 
die windverhältnisse eingeschränkt. der einsatz konven-
tioneller Schiffe führt zu erheblichen belastungen durch 
die mehrdimensionalen bewegungen der Schiffskörper. 

außerdem wird die Gestaltung der Landungsplattform 
sicherheitstechnisch optimiert. dabei muss gewährleistet 
werden, dass für derartige einsätze auch wenig eingeübte 
Personen sicher eingesetzt werden können. darüber hinaus 
haben die bisherigen übergangskonstruktionen bei eis und 
tiefen temperaturen erhebliche Gefährdungspotenziale.
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Netzanbindung und Blitzschutz
für Offshore-Windenergieanlagen

ungefähr zwei millionen blitze werden jährlich in 
deutschland registriert. windenergieanlagen fangen 
wegen ihrer exponierten Lage häufig blitze ein. um für sie 
einen optimalen Schutz an Land und Offshore zu entwickeln, 
ist profundes wissen über das naturphänomen blitz nötig.

an der fachhochschule kiel können zwar künstliche 
blitzströme erzeugt werden, doch einen entschei-
denden einfluss auf häufigkeit, amplitude, Steilheit 
und Ladungsmenge von blitzen hat nicht zuletzt die 
umgebung. um hier für künftige Offshore-windener-
gieanlagenprojekte gesicherte vorgaben zu erhalten, 
sollen auf der forschungsplattform finO � (siehe auch: 
Projekt „finO �“ – Offshore-forschungsplattform in 
der nordsee) blitzmessungen durchgeführt werden. bei 
der theoretischen bearbeitung des Problems wird das 
blitzkugelverfahren (s. bild) herangezogen. es bietet die 
möglichkeit, die einzelnen einschlagpunkte des blitzes in 
eine windenergieanlage blitzstromabhängig zu bestimmen.

meerestechnik
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an der fachhochschule kiel wird außerdem die netz-
verträglichkeit von windenergieanlagen untersucht. 
hierfür wurde ein Programmsystem entwickelt, das die 
kriterien für die Zulässigkeit des anschlusses eines 
windparks an das elektrische netz eines netzbetreibers 
überprüft. alle wesentlichen kriterien werden automa-
tisch ermittelt und dokumentiert.

um eine überprüfung zu automatisieren, wurden Pro-
grammmodule der klassischen netzberechnung mit neu 
entwickelten Programmmodulen zur auswertung der 
netzverträglichkeit von windenergieanlagen kombiniert. 
das Programmsystem ist nicht nur für den nachweis 
der netzverträglichkeit eines geplanten windparks von 
interesse, sondern auch bei der entwicklung einer an-
lage. Zurzeit sind bei der Schleswag mit einer Jahres-
höchstlast von ca. 80 Gigawatt (Gw) windkraftanlagen 
mit einer Gesamtleistung von �� Gw am netz. da der 
ausbau der anlagen weiter voranschreitet, werden die 
netzverträglichkeits-eigenschaften für den netzparal-
lelbetrieb immer wichtiger.

darstellung des blitzkugelverfahrens an einer windenergieanlage 
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Netzanbindung und Blitzschutz
für Offshore-Windenergieanlagen

meerestechnik

Entwicklung und Bau eines
Hochdrucklabors für die CO2-Forschung

die erschließung neuer energieträger und das beherr-
schen gewaltiger cO�-mengen sind die themen unserer 
Zeit. Sowohl die wissenschaft als auch die energiewirt-
schaft beschäftigt die frage: kann man den abbau der 
methanvorkommen im meeresboden mit einer einbrin-
gung von cO� aus kohlekraftwerken verknüpfen?

angestrebt wird, das im Sediment gefrorene methan 
durch das injizieren von verflüssigtem cO� abzubau-
en. bei diesem Prozess gefriert das cO� selbst zu dem 
feststoff hydrat und wird so langfristig im meeresboden 
fixiert. noch sicherer wird die Speicherung von cO� in 
tiefseesedimenten in mehr als �000 m wassertiefe, wo 
es durch chemische reaktionen mit den Sedimenten (Si-
likat-verwitterung) dauerhaft klimaunschädlich gemacht 
wird. das verfahren muss allerdings zunächst in aufwen-
digen Laborversuchen überprüft werden. die bildung der 
hydrate und die verbindung mit dem meeresboden sollen 
in hochdruckkammern nachempfunden und unter den re-
alen umgebungsbedingungen am meeresboden (bis 4000 
m wassertiefe/400 bar druck) exakt nachgestellt werden.

die fachhochschule kiel baut und entwickelt im auftrag der 
energiekonzerne wintershall und rwe dea ein geeignetes 
drucklabor, das alle geplanten Prozesse abbildet (clathrat). 
untersucht werden die umwandlung von methanhydrat zu 
cO�-hydrat, die ausbreitung des flüssigen cO� im meeresbo-
den sowie die induzierte verwitterung der Sedimente.
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daneben ist die hochschule in diesem bereich auch am 
beantragten verbundprojekt SuGar (Submarine Gas-
hydrat-Lagerstätten: erkundung, abbau und transport) 
des ifm-GeOmar beteiligt. hierfür entwickelt sie ein 
„miniaturlabor“ in reagenzglasgröße. mit seiner hilfe 
sollen die Prozesse beim abbau der methanhydratvor-
kommen durch kernspinresonanz-Spektroskopie analy-
siert werden.
 

neue technologien im SuGar verbundprojekt 
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Studie zum Transport
von Gashydratpellets

an dem verbundprojekt SuGar (beantragt beim bmwi und 
bmbf) ist die fachhochschule kiel in mehrfacher hinsicht 
beteiligt. Sie ist zum einen beauftragt, ein „miniaturlabor“ 
zu entwickeln und zu bauen. (siehe Projekt „entwicklung 
und bau eines hochdrucklabors für die cO�-forschung“). 
außerdem erstellt die hochschule eine belastbare detail-
studie zum transport des gewonnenen Gashydrats. denkbar 
ist hierbei nicht nur der einsatz von Gastankern, sondern 
auch die herstellung von hydratpellets an bord von trans-
portschiffen. hierbei müsste aus methangas und wasser 
wieder hydrat gemacht werden. diese Prozesse sollen im 
Labor simuliert werden, erste bohrversuche beginnen in 
der zweiten Jahreshälfte von �009.
 
die Laboruntersuchungen sollen unter berücksichtigung 
aller Glieder in der Logistikkette eine Optimierung des 
transportgutes erreichen. daneben wird untersucht, ob 
die Lebensdauer von Gashydraten gesteigert werden kann. 
angestrebt wird eine verringerung des energiebedarfs, 
um die konkurrenzfähigkeit der technologie zu steigern. 
auf der basis dieser erkenntnisse sollen carrierschiffe und 
containment-konzepte entwickelt werden, die für den Gas-
hydrattransport geeignet sind. ebenfalls projektiert werden 
soll die technologie des see- und landseitigen umschlags 
von Gashydratpellets, einschließlich der Gasrückgewin-
nung im abnahmehafen. Geprüft wird die realisierbarkeit 
dieses transportweges als alternative zu Pipeline- und 
LnG-transport im europäischen raum. die fachhochschule 
kiel bringt in das vorhaben ihre erfahrung in der erfassung 
und bewertung von Schiffsbewegungen und -beschleuni-
gungen sowie deren auswirkungen auf die anlagen und das 

Personal ein. ihre expertise soll in die konzeptentwicklung 
der Schnittstellen für den see- und landseitigen umschlag 
einfließen. es soll ein technisches konzept der Plattform 
am Ort der Gewinnung optimiert werden. dabei werden 
fragen hinsichtlich der Größe der Plattform, des automa-
tisierungsgrades, der wartung, der wetterverhältnisse und 
der Zwischenlagerung berücksichtigt. Zudem erfolgt eine 
Optimierung der Schnittstelle an Land beim Löschen der 
Ladung, wo ebenfalls fragen der Zwischenlagerung und 
der automatisierung geklärt werden müssen. beiträge zur 
maximierung der verfügbarkeit der anlage im Sinne eines 
möglichst kontinuierlichen betriebs sind ebenfalls geplant.

meerestechnik
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transport von flüssiggas auf See
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Studie zum Transport
von Gashydratpellets

meerestechnik

Simulation des Tränkungsverhaltens
bei der Composite-Fertigung

Längst haben im modernen boots- und Schiffbau fa-
serverbundwerkstoffe und composite-bauteile holz und 
Stahl verdrängt. Gegenüber den klassischen materialien 
bieten sie deutliche vorteile. Sie sind leichter, fester 
und korrosionsbeständiger als metalle oder holz. faser-
verbundwerkstoffe bestehen aus verstärkungsfasern und 
harz, mit dem die fasern getränkt werden. 

bei der tränkung von großen faserverbund- oder 
composite-bauteilen mit harz (injektionsverfahren) 
ist das risiko erheblich, dass bauteilbereiche nicht 
ausreichend getränkt werden und deshalb unbrauchbar 
sind. da es sich im boots- und Schiffbau häufig um 
große bauteile mit sehr geringen Stückzahlen handelt 
(teilweise unikate), ist die durchführung von versuchen 
an einer Originalausführung sehr teuer und würde die 
kosten solcher bauteile übermäßig stark erhöhen. die 
fachhochschule kiel hat in Zusammenarbeit mit der 
howaldtswerke - deutsche werft Gmbh eine methode 
entwickelt, um das tränkungsverhalten unterschiedlicher 
bauteile im Simulationsverfahren vorherzusagen. dabei 
wird die form des bauteils aus einer cad-konstruktion 
übernommen und anschließend mit finiten elementen 
modelliert. die spezielle anordnung von harzfluss- und 

Luftabsaugkanälen ermöglicht die entwicklung einer opti-
malen injektionsstrategie im hinblick auf die vollständige 
tränkung und die berechnung der benötigten tränkungszeit. 
die rechnerisch ermittelten verläufe der fließfronten 
des harzes und die benötigten tränkungszeiten wurden 
mit denen von realen bauteilen verglichen. die unter-
suchungen für �d-bauteile wurden mit einem kommer-
ziellen Programm durchgeführt. da dieses Programm bei 
�d-bauteilen und bei Sandwich-bauteilen keine zufrieden-
stellenden ergebnisse lieferte, wurde für derartige bau-
teile ein Standard-finite-elemente-Programm verwendet. 
damit stehen Simulationsmethoden für die tränkung von 
composite-bauteilen zur verfügung, die sicherstellen, 
dass auch große und komplizierte bauteile einschließ-
lich Sandwich-einlagen bei der erstausführung vollstän-
dig mit harz getränkt werden können.

17

Prof. Dipl.-Ing. Lothar Dannenberg

bauteil nach der entformung 

bauteil vor tränkungsbeginn 
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Simulation tränkungsverlauf (fließfronten) 
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Strömungswasserkraftanlagen

das meer bietet ein gewaltiges Potenzial für die ener-
giegewinnung. es gibt bestrebungen, Gezeiten, wellen 
und Strömungen für die Stromerzeugung zu nutzen. die 
sogenannten Strömungswasserkraftanlagen sind mit 
den klassischen wasserkraftanlagen kaum zu verglei-
chen.  Sie nutzen fluss- und meeresströmungen und 
werden nach dem vorbild von windenergieanlagen ent-
wickelt. die dichte von wasser ist ca. 800-mal größer 
als die der Luft. Strömungswasserkraftanlagen lohnen 
sich deshalb schon bei kleinen Strömungsgeschwin-
digkeiten ab ca. zwei metern pro Sekunde und sind 
geeignet für Gebiete mit starken Gezeitenströmungen. 
europaweit gibt es über �00 mögliche Standorte. 
experten gehen davon aus, dass sich mit den anlagen 
�� 500 megawatt Strom erzeugen ließen, das ent-
spräche der Leistung von zwölf kernkraftwerken.

im Sommer �00� wurde mit „Seaflow“ der Prototyp 
eines Strömungskraftwerkes im bristol-kanal an der 
westküste englands installiert. es sieht aus wie ein auf 
dem kopf stehendes windrad. an einem betonpfeiler, 
dem sogenannten monopile, ist der rotor befestigt, 

meerestechnik
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der von der Strömung angetrieben wird. „Seaflow“ hat 
eine nennleistung von �00 kw. diese reicht aus, um ca. 
zehn haushalte mit elektrizität zu versorgen. 

erreicht werden kann diese Leistung nur durch die 
verwendung besonderer hydrodynamischer Profile. 
diese müssen speziell entwickelt werden, dabei kann 
allerdings auf erfahrungen bei der konstruktion klas-
sischer windturbinen zurückgegriffen werden. die fach-
hochschule kiel führt bereits seit �00� entsprechende 
untersuchungen durch.

besondere aufmerksamkeit wird hierbei der vermeidung 
von kavitation, dem gefährlichen „materialfraß“, gewid-
met. dieser tritt auch bei Pumpen und anderen Strö-
mungsmaschinen auf, wenn ungünstig ausgelegte Profile 
implosionfähige dampfbläschen entstehen lassen.

ein weiterer Schwerpunkt liegt in der Optimierung so 
genannter ummantelungen oder diffusoren (in der 
Schiffspropellertechnik unter dem namen kort-nozzle 
bekannt), um die baumform der eigentlichen turbine 
zu verkleinern. 

eine im Labor für numerische mechanik 
entwickelte rotorform für eine freilaufende, 
nicht ummantelte kleinwasserkraftanlage
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Strömungswasserkraftanlagen

Yachttechnik

Die Yacht Research Unit
an der Fachhochschule Kiel (YRU)

am institut für Schiffbau der fachhochschule wird seit 
vielen Jahren auf dem Gebiet der aero- und hydrome-
chanik von Segelyachten geforscht und entwickelt. Seit 
�00� ist diese aktivität in der Yacht research unit kiel 
(Yru) zusammengefasst, als ausgründung der hoch-
schule unter dem dach der forschungs- und entwick-
lungszentrum fachhochschule kiel Gmbh. Sie finanziert 
sich zu etwa je 50 Prozent aus öffentlichen fördermit-
teln und industriellen technologie-transferprojekten. die 
Yru hat sich international eine reputation als einrichtung 
erworben, die strömungsmechanische analysemethoden an 
der vorfront der technologie entwickelt und für praktische 
ingenieurmäßige Optimierungsaufgaben einsetzt.
 
Zu ihren klienten gehören zahlreiche deutsche und einige 
internationale Yachtdesigner, darunter designbüros wie 
judel-vrolijk & co. und farr Yacht design. Zu den her-
ausragenden Projekten der Yru gehört die mitarbeit an 
renommierten Segel-kampagnen sowie an olympischen 
Programmen im Starboot und im 470er. am institut für 
Schiffbau stehen der Yacht research unit mehrere Labore 
für die experimentelle und die nummerische Strömungs-
analyse zur verfügung. Sie sind zum teil eigentum der 
hochschule, zum teil eigentum der Yru. die Labore werden 
intensiv in der Lehre, aber auch für eigenforschung und 
drittmittelstudien im rahmen von technologietransferpro-
jekten genutzt. das Schiffbau-Strömungslabor betreibt ei-
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nen umlauftank für modellversuche mit freien Oberflächen, 
z.b. die untersuchung von Schiffen und Yachten. der twist-
flow-windkanal ist in der Lage, natürliche windströmungen 
zu untersuchen. er berücksichtigt das Grenzschichtprofil 
des windes und die Scherströmung, die Strömungskörper 
erfahren, die sich schräg zum wind bewegen, etwa rotor-
blätter von windenergieanlagen. die edv-Landschaft am 
institut besteht aus einem compute-cluster mit 98 Prozes-
soren sowie entsprechenden leistungsfähigen workstations. 

die kombination von experimentaleinrichtungen und 
Simulations-infrastruktur gestattet in besonderer weise die 
ergänzung von Simulation und experiment. dies geschieht 
aktiv in der Lehre, der forschung und im rahmen von 
technologietransferdienstleistungen.
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Optimierung der Boote des deutschen Segelkaders
für die Olympischen Segelregatten in Qingdao China 2008

die arbeit der Yacht research unit (Yru) der fachhoch-
schule kiel kommt mittlerweile auch dem olympischen 
Segelsport und seinen athletinnen und athleten 
zugute. im rahmen zweier Projekte arbeitet das team 
der Yacht research unit für die Olympioniken in der 
470er- und der Star-bootsklasse.

im auftrag des deutschen Segler verbandes wird das 
bootshandling der 470er Jollen untersucht. anlass für 
die untersuchung sind die schwierigen wind- und See-
gangsverhältnisse auf dem Segelrevier der olympischen 
Sommerspiele �008 in Qingdao/china. diese sind durch 
eine kombination leichter winde und recht hohem 
Seegang gekennzeichnet. unter diesen bedingungen ist 
dem Längstrimm, d.h. der verteilung von crew und aus-
rüstung im boot, besondere aufmerksamkeit zu widmen. die 
Yru untersucht das Seegangsverhalten der boote bei unter-
schiedlichen Gewichtsverteilungen. im ergebnis erhielten die 
Seglerinnen und Segler konkrete hinweise für die optimale 
Sitzposition bei bestimmten wind und wellenverhältnissen.

für den kieler Olympioniken und werftgründer marc 
Pickel und sein unternehmen mp-Sailing-Promotion ist 

Yachttechnik
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die Yru bereits seit einigen Jahren tätig. im vorfeld der 
olympischen Segelregatten hat die Yru eine neue form 
des Starbootes entwickelt. die bootsanhänge, also kiel, 
ruder und Skeg, rückten dabei in den fokus der unter-
suchungen. diese anhänge wurden an die schwierigen 
wetterverhältnisse des olympischen Segelreviers Qing-
dao angepasst. bei dieser untersuchung kombinierten 
die wissenschaftler der Yru Simulationen der umströmung 
der anhänge mit Geschwindigkeitsprognosen für die Yacht. 
So konnte die auswirkung von veränderungen an der form 
des kiels auf die bootsgeschwindigkeit vorhergesagt werden.
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Starboot P-Star von mp-Sailing-Promotion
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Optimierung der Boote des deutschen Segelkaders
für die Olympischen Segelregatten in Qingdao China 2008

Yachttechnik

Kooperation mit dem
America’s Cup Team „BMW Oracle Racing“

der america’s cup (ac) ist eine Segelregatta allerhöchs-
ten ranges. der cup ist die älteste trophäe im Segel-
sport, die nach regeln ausgetragen wird, die vor �50 
Jahren in einer vereinbarung zwischen zwei Segelverei-
nen festgelegt wurde. die besten Segler weltweit sind 
als Profis im america’s cup tätig und die besten desi-
gner entwickeln die technologie, die hinter den Yachten 
des america’s cup steht. 

die Yacht research unit (Yru) an der fachhochschule 
kiel ist seit einigen Jahren an der entwicklung der neu-
esten Generationen von america’s cup Yachten beteiligt. 
im ��. america‘s cup, der im Sommer �007 vor der 
küste valencias in Spanien ausgetragen wurde, war die 
Yru für das team bmw Oracle racing tätig.

Schwerpunkt der aktivitäten der Yru waren Strömungs-
simulationen und die Optimierung des anhangsystems  
der america’s cup Yachten. für ihre aufgabe nutzten die 
Strömungswissenschaftler der Yru primär Strömungs-
simulationsverfahren, im vorliegenden fall sogenannte 
ranSe-Solver.  Zur bewertung eines kiel- oder ruder-
entwurfs wurden die ergebnisse anschließend in einem 
Geschwindigkeitsprognoseprogramm (englisch: velocity 
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Prediction Program, vPP) weiter verarbeitet. das vPP 
gestattet es, Geschwindigkeitsvor- oder -nachteile einer 
modifikation am kiel, ruder oder anderen komponenten 
der Yacht exakt zu bestimmen.

im rahmen der kooperation mit bmw Oracle racing 
wurden mehrere hundert kielvarianten analysiert, von 
denen letztlich nur zwei gebaut und in den regatten des 
america‘s cup eingesetzt wurden.

appendage Set acc v5 america‘s cup Yacht
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Aktivitäten im
Volvo Ocean Race

das volvo Ocean race (vOr) ist eine regatta rund um die 
welt, die auf modernen, etwa �0 meter langen Leicht-
gewichtsyachten ausgetragen wird. es gilt als eine der 
härtesten regatten der welt, die außerordentliche anfor-
derungen an die Segler, die Logistik und vor allem an die 
Yachten stellt. das engagement der Yacht research unit 
kiel (Yru) im volvo Ocean race reicht zurück bis in das 
Jahr �00�. damals organisierte sich eine deutsche kam-
pagne, die illbruck round the world challenge (irwc), 
die das Ziel hatte, einen teilnehmer in das volvo Ocean 
race �00�/0� zu schicken.

das technische team der irwc wandte sich an das institut 
für Schiffbau, das sich bereits einen guten ruf als techno-
logietransferdienstleister für den professionellen Segelsport 
erworben hatte. Gemeinsam mit dem designer des bootes, 
der amerikanischen firma farr Yacht design, wurde dann 
an der förde ein modifizierter kiel entwickelt, speziell an-

gepasst an die zu erwartenden wetterbedingungen auf der 
weltumseglung. der erfolg dieser kooperation sprach für 
sich. im Sommer �00�, eine woche vor beginn der kieler 
woche, ging das volvo Ocean race in kiel im rahmen eines 
großen volksfestes zu ende. Gewinner des rennens war das 
deutsche boot illbruck. die Yru der fachhochschule kiel 
war damals eine der ersten einrichtungen, die bei ihren Op-
timierungsstudien ausschließlich Strömungssimulationsver-
fahren eingesetzt hatte. Seit diesem Zeitpunkt hat sich die 
Yru den ruf erworben, mit an der hochschule entwickelten 
wissenschaftlichen verfahren praktische design-informati-
onen zu generieren, die für den bau der Yachten unmittel-
bar berücksichtigt werden.

für das kommende volvo Ocean race, das in diesem Jahr in 
Spanien starten wird, arbeitet die Yru in einem exklusiv-
vertrag zusammen mit dem designbüro farr Yacht design 
für das spanische team telefonica.

Yachttechnik
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illbruck challenge beim two-boat-testing
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Yachttechnik

Konstruktion des Jugendsegelbootes
 „team acht“ für „Schüler Segeln Schleswig-Holstein“

wenn junge menschen das Segeln und den Lebensraum 
meer entdecken, machen sie wertvolle erfahrungen mit 
den kräften der natur, mit teamgeist, Gruppenintegrati-
on und sportlichem wettbewerb.

das Projekt „Schüler Segeln Schleswig-holstein“ er-
möglicht Schülerinnen und Schülern diese erfahrungen, 
indem es den Schulen ein pädagogisches konzept und 
speziell für das teamsegeln entwickelte boote anbietet, 
z.b. das boot „team acht“ mit seinen besonderen eigen-
schaften. es ist ein extrem kompaktes boot (acht meter 
Länge für acht Personen) mit erstaunlichem Geschwin-
digkeitspotenzial, wissenschaftlich optimierter Sandwich-
bauweise und der Zertifizierung des Germanischen Lloyd.

ein besonders hohes maß an Sicherheit wird durch 
unsinkbarkeit, hohe Stabilität, ein großes freibord, 
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gute manövriereigenschaften, geschützte Sitzplätze und 
einen breiten decksumgang erreicht.

die konstruktion und Optimierung der boote wurde am 
institut für Schiffbau der fachhochschule kiel durchge-
führt. hierbei leistete das konstruktionsteam folgende 
arbeiten: design nach vorgaben des eigners, modellver-
suche, computeroptimierung der hydro- und aerodyna-
mik, cad-konstruktion, vorbereitung der Zertifizierung 
durch den Germanischen Lloyd, Planung der industri-
ellen Serienfertigung, entwicklung der negativform, 
bauaufsicht und erprobung. 

Zurzeit stehen sechs von der industrie gesponserte 
boote des typs „team acht“ zur verfügung, weitere 
sechs sollen folgen.  

„team acht“ unter Segeln 
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Finite Elemente Simulation
für das Rigg der Segelyacht „sailOvation“

die „sailOvation“ ist konzipiert als neun meter lange 
fahrtenyacht der Zukunft mit der fähigkeit, hoch am 
wind zu gleiten. normalerweise gleiten fahrtenyach-
ten nicht auf dem wasser. durch ihr relativ hohes Ge-
wicht und ihre rumpfform verdrängen sie das wasser 
und können dadurch nicht so viel fahrt aufnehmen. 
das Gleiten hoch am wind lässt sich nur mit einem 
sehr großen aufwand erreichen. das Gewicht der Yacht 
muss insgesamt radikal verringert werden, rumpf und 
rigg müssen also leichter werden. eine andere auch 
sehr aufwendige möglichkeit ist der einbau eines zur 
Seite schwenkenden kiels. um das Gewicht der Yacht 
zu reduzieren, wird der mast statt aus aluminium aus 
kohlefaser verstärktem epoxydharz (cfk) hergestellt 
und das stehende Gut aus neuartigen PbO-fasern 
anstelle von hochfestem Stahl. 

innerhalb eines forschungsprojektes der fachhoch-
schule kiel werden die dreidimensionalen Strukturei-
genschaften des riggs simuliert und die knicksicher-

heiten, die verformungen, die Schnittlasten und die 
Spannungen beim Segeln hoch am wind berechnet. 

Ziel des Projektes ist es, das rigg mit möglichst klei-
nen, Gewicht sparenden Querschnitten auszulegen. dies 
ist aber nur bis zu einer bestimmten Grenze machbar, 
sonst verbiegt sich der mast unkontrolliert stark und 
das vorstag hängt zu sehr durch. das würde dazu 
führen, dass man die Segel nicht mehr richtig trimmen 
kann. außerdem besteht bei einer unterdimensionie-
rung die Gefahr, dass der mast ausknickt und damit 
bricht. weiterhin dürfen natürlich die zulässigen Span-
nungen in den werkstoffen nicht überschritten werden.

Yachttechnik
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Längskräfte beim Segeln hoch am wind vergleichsspannungen im masttop

	 Prof.	Dr.-Ing.	Günter	Grabe
 Grenzstraße �
 �4�49 kiel
 tel.: +49 4�� ��0 �6��
 fax: +49 4�� ��0 �649
 e-mail: guenter.grabe@fh-kiel.de 



��

Finite Elemente Simulation
für das Rigg der Segelyacht „sailOvation“

Yachttechnik

FLEXsail: Ermittlung der Verformung
von Segeln unter Windlast

Strömungssimulationen sind rechnerische verfahren zur 
analyse von Strömungen, die mit hilfe moderner rech-
nertechnik experimentelle Strömungsuntersuchungen 
ersetzen können. moderne Strömungssimulationsver-
fahren sind in der Lage, komplexe Strömungsvorgänge 
zu analysieren. Sie werden von der Yacht research 
unit der fachhochschule kiel für die untersuchung der 
turbulenten, potenziell separierten Strömung um Segel-
yachtrümpfe und -kiele eingesetzt.

ein besonderes Problem allerdings stellen umströ-
mungen von Segeln, vor allem Spinnakern, dar. diese 
verformen sich unter der windlast und beeinflussen 
so die Strömungskräfte, die von diesem Segel erzeugt 
werden. das Projekt flexSail der Yacht research unit 
untersucht dieses Problem. im rahmen des Projektes 
wurde ein gekoppeltes verfahren zur fluid- und Struktur-
analyse entwickelt. ergebnisse dieses verfahrens zeigen 
eine hervorragende übereinstimmung mit windkanaler-
gebnissen. die abbildung zeigt das unverformte Segel, 
den design-Shape, und das unter windlast verformte 
Segel, den so genannten flying Shape.

flexSail bietet diverse vorteile gegenüber modellver-
suchen im windkanal. die Simulation berücksichtigt 
die reynoldssche Zahl der Großausführung, d.h. Ska-
lierungseffekte, die im windkanal durch einsatz eines 
verkleinerten modells entstehen, werden in der Simula-
tion vermieden. auch die tucheigenschaften des Segels, 
die im windkanal nur annähernd betrachtet werden, 
können in der Simulation richtig als orthotropes material 
berücksichtigt werden, d.h. als ein werkstoff mit rich-
tungsabhängiger elastizitätseigenschaft. 
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flexSail wurde vom wirtschaftsministerium des Landes 
Schleswig-holstein aus dem regionalprogramm �000 mit 
mitteln des europäischen fonds für regionale entwick-
lung (efre) gefördert. die Yru-kiel wird das verfahren 
zukünftig in professionellen Sportkampagnen wie dem 
america‘s cup oder dem volvo Ocean race bei der ent-
wicklung von Segeln einsetzen.

design- und flying Shape 

eines Spinnakers
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Seeverkehrswirtschaft
an der Fachhochschule Kiel 

die internationale Seeverkehrswirtschaft erhält ihre im-
pulse aus dem seit Jahren expandierenden welthandel. 
mehr als 90% des welthandels erfolgt über den Seeweg. 
die nachfrage nach gut ausgebildetem Personal ist in 
dieser branche konstant hoch. vor diesem hintergrund 
wurde am fachbereich wirtschaft der Studienschwer-
punkt Seeverkehrswirtschaft eingerichtet. er umfasst in 
der vertiefung mindestens vier relevante module. dabei 
sind die module transportwirtschaft, Seeverkehrswirt-
schaft und hafenverkehrswirtschaft Pflicht. 

maritime wirtschaft
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Studierende des Schwerpunktes „Seeverkehrswirtschaft“

die Studierenden erwerben kenntnisse über das Schiff-
fahrtsumfeld in ökonomischer, politischer, technolo-
gischer, ökologischer und sozialer hinsicht. vermittelt 
werden außerdem aspekte der verkehrspolitik und 
verkehrsplanung sowie die verschiedenen Organisa-
tions- und unternehmensformen von häfen. besonderes 
augenmerk wird auf das Spannungsfeld verkehr und 
umwelt gelegt. ein enger bezug zur Praxis wird durch die 
beiträge von vertretern verschiedener in dieser branche tä-
tigen unternehmen und diverse exkursionen gewährleistet.
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Sutranet 

Lärmbelastung und Luftverschmutzung durch indus-
trie, Landwirtschaft und verkehr nehmen immer mehr 
zu. der verkehrssektor ist dabei einer der hauptver-
ursacher der emissionen. experten gehen davon aus, 
dass diese in den kommenden drei Jahren um �9% 
ansteigen werden, wenn nicht gegengesteuert wird.

um die umwelt zu entlasten und dennoch waren und 
Güter in großem umfang zu transportieren, verfolgt 
die europäische union das Leitziel “from road to 
waterway“. diesem Leitziel diente auch das Projekt 
Sutranet. Sutranet steht für „Sustainable transport re-
search & development network in the north Sea region“ 
und ist ein Projekt des interreg nordseeprogramms. die 
hauptaufgabe von Sutranet bestand von �004 bis 
�007 darin, ein effizientes und umweltverträgliches 
transportnetzwerk in der nordseeregion zu entwi-
ckeln. neben der fachhochschule kiel waren viele 
hochschulen im in- und ausland an dem forschungsvor-
haben beteiligt, z.b. die aalborg universitet (dänemark), 
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das institut für Seeverkehrswirtschaft und Logistik 
(deutschland), transportokonomisk institutt (norwe-
gen), ivL Svenska miljöinstitutet ab (Schweden), napier 
university transport research institute (Schottland) und 
die erasmus universiteit rotterdam (niederlande).

die fachhochschule kiel arbeitete vor allem an der 
verbesserung von aus- und weiterbildungsmaßnahmen 
der mitarbeiterinnen und mitarbeiter der transport-
branche. in das Projekt flossen auch die erfahrungen 
von unternehmen ein, die in experteninterviews aus- 
und weiterbildungsmaßnahmen aus ihrer betrieblichen 
Praxis schilderten. ergebnisse dieser experteninter-
views haben dazu beigetragen, ein e-Learning-modul 
zum thema „Schifffahrt & umwelt“ zu entwickeln, das 
mittlerweile europaweit eingesetzt wird. durch eine 
kooperation mit dem eu-Projekt remarcc konnte auf 
die erfahrungen des fachbereichs Seefahrt der fach-
hochschule Oldenburg/Ostfriesland/wilhelmshaven mit 
e-Learning-Plattformen zurückgegriffen werden.

containerschiff in der nordsee
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Einführung von
Supply Chain Management in einer Werft

die wertschöpfungskette im Schiffbau muss optimal 
gestaltet sein, da die kunden hohe anforderungen 
stellen. Sie erwarten beispielsweise termintreue. kann 
diese nicht erfüllt werden, drohen der werft empfindliche 
konventionalstrafen. deswegen sollten eine eigene be-
darfsermittlung, die integration von Zulieferern, ein Än-
derungsmanagement und das monitoring dieser Prozesse 
im Schiffbau eigentlich selbstverständlich sein. doch 
die realität auf den werften sieht anders aus. vorherr-
schend sind immer noch auftragsbezogene einzel- und 
kleinstserienfertigungen und eine eher mittelständische 
Zuliefererstruktur. hinzu kommen oft eine tendenziell 
konservative Grundhaltung und die latente dominanz der 
technikorientierung. all diese faktoren erschweren und 
verhindern ein Supply chain management im Schiffbau 
und damit eine langfristige (strategische), mittelfristige 
(taktische) oder kurzfristige (operative) verbesserung 
von effektivität und effizienz in der wertschöpfungs-
kette. dabei könnte dieser unternehmensübergreifende 
ansatz zu einem strategischen erfolgsfaktor avancieren. 

mit dem werftenverbund aker Yards aSa als Praxispart-
ner, vertreten durch die werften in wismar und rostock-

warnemünde, entwickelt die fachhochschule kiel einen 
systematischen ansatz zur standardisierten analyse der 
Supply chain einer werft und formuliert Lösungsansätze. 

für den Praxispartner liefert die systematische Supply 
chain analyse wichtige hinweise auf Stärken und 
Schwächen. darauf aufbauend entstehen konzepte, die 
der Optimierung der Supply chain dienen. das Spek-
trum der vorschläge reicht von der Gestaltung der Lie-
ferkonditionen in den verträgen mit Lieferanten, ihre 
einbindung in ein Lieferantenportal, die Gestaltung 
operativer Logistikprozesse (wareneingangsbearbei-
tung, handlagerversorgung) bis hin zum controlling 
der Supply chain, das der dauerhaften erfolgssiche-
rung dient.

maritime wirtschaft
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Laserhybrid-Schweißen arbeiter auf der aker Yards aSa
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Einführung von
Supply Chain Management in einer Werft

maritime wirtschaft

Optimierung der Service-Organisation
für die Versorgung von Schiffen mit Ersatzteilen

technische Störungen an bord eines Schiffes können zu 
einem lebensbedrohlichen risiko für menschen werden 
und zu erheblichem wirtschaftlichen Schaden führen. 
aus diesem Grund haben die marine und auch reeder 
ein vitales interesse an einer hohen versorgungssicher-
heit im hinblick auf ersatzteile, um die einsatzbereit-
schaft ihrer Schiffe zu gewährleisten. 

in der Pflicht stehen hier zumeist die Lieferanten der 
technischen Systeme, da die Gewährleistung der werf-
ten nur eine kurze Zeitspanne umfasst. hierbei werden 
in der Praxis sehr unterschiedliche versorgungsstrate-
gien verfolgt. als klassische variante dient vor allem 
im marinebereich die bevorratung von ersatzteilen 
an bord und in depots. diese ist allerdings mit hohen 
kosten verbunden und gerät deswegen zunehmend in 
die kritik. die anforderungen an den after-Sales-Service 
der komponenten-Lieferanten haben sich dadurch sehr 
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verändert, teilweise ist der aufbau neuer Geschäftsmo-
delle erforderlich.

Ziel des Projektes ist daher, die Serviceorganisation des 
Praxispartners raytheon anschütz, kiel, zu optimieren. 
bei dieser komplexen fragestellung stehen drei teilbe-
reiche im mittelpunkt der betrachtungen:

n entwicklung eines entscheidungsmodells für die   
 frage „reparatur oder tausch?“

n Optimierung der Prozesse der Serviceorganisation

n Optimierung der bevorratungsstrategien in der   
 Lieferkette vom hersteller bis zum bedarfsort auf  
 einem Schiff.

für den Praxispartner raytheon anschütz ergeben sich aus 
dem Projekt hilfreiche handlungsempfehlungen für die 
weitere entwicklung seiner weltweiten Serviceorganisation.

 Löschen im Schnee
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Ingenieurausbildung
„Schiffbau und maritime Technik“ (Bachelor, Master)

das Studium „Schiffbau und maritime technik“ kann auf 
eine über �00-jährige tradition zurückblicken, die bis zu 
der �90� gegründeten „königlich höheren Schiffs- und 
maschinenbauschule kiel“ zurückreicht.

heute ist die fachhochschule kiel die erste deutsche 
hochschule, die ihre maritimen Studiengänge voll-
ständig auf bachelor und master umgestellt hat. alle 
Studiengänge sind akkreditiert. das Studium „Schiffbau 
und maritime technik“ ist in kiel mit einem numerus 
clausus belegt und umfasst ca. �00 Studierende, pro 
Jahr kommen ca. 60 neue Studierende hinzu. 

die Studiendauer zum bachelor-ingenieur/in beträgt 
sechs Semester. daneben bietet die fachhochschule 
ein viersemestriges aufbaustudium zum/r master-
ingenieur/in an. das Studium ist stark praxisorien-
tiert und vermittelt neben Grundlagen wie informa-
tik, konstruktion und cad auch fachwissen aus den 
Gebieten entwerfen von Schiffen, festigkeit, einrich-
tung und ausrüstung und hydrodynamik.

in modernen Laboren mit modellversuchstank, windka-
nal und cad-einrichtungen werden die Studierenden in 
die forschung auf den Gebieten Schiffbau, meerestech-
nik, Yachttechnik oder Offshore-windenergieanlagen 
einbezogen.

maritime wirtschaft
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für leistungsstarke Studierende der technischen Studi-
engänge wurde das industriebegleitete Studium (ibS) 
eingeführt. in enger kooperation zwischen hochschule 
und regionalen firmen werden die zukünftigen ingenieu-
rinnen und ingenieure auf ihr berufsfeld vorbereitet.

auf dem campus der fachhochschule kiel besteht eine 
fruchtbare vernetzung zwischen Schiffbau, maschinen-
wesen und Seeverkehrswirtschaft sowie der forschungs- 
und entwicklungszentrum fachhochschule kiel Gmbh, 
der Yacht-research-unit (Yru) und dem institut für 
cim-technologietransfer (cimtt). der technologietrans-
fer in die regionale maritime  industrie ist sehr intensiv. 
davon profitiert auch die Lehre. viele Studierende sind 
in aktuelle Projekte integriert.
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Ingenieurausbildung
„Schiffbau und maritime Technik“ (Bachelor, Master)

maritime wirtschaft

Northern Maritime
University

die Seeverkehrswirtschaft boomt, bereits jetzt zeichnet 
sich im Seeverkehrswirtschaftsmanagement ein mangel 
an umfassend ausgebildeten fach- und führungskräf-
ten ab. deswegen widmet sich das interreg Projekt 
„northern maritime university (nmu)“ verstärkt der 
ausbildung von nachwuchskräften. das Projekt wurde 
an der fachhochschule kiel ins Leben gerufen und stößt 
auf breite unterstützung in der maritimen wirtschaft 
und bei den seeverkehrswirtschaftlich ausbildenden 
hochschulen. unter der nmu-dachmarke will eine reihe 
europäischer hochschulpartner unter der federführung der 
fachhochschule kiel und des transport research institutes 
der napier university edinburgh ihre seeverkehrswirtschaft-
lichen Lehrmodule den Studierenden der Partneruniversi-
täten des nmu-netzwerks zugänglich machen. im mittel-
punkt steht das „maritime business management“.

die von nmu-Partnern entwickelten module stehen allen 
Studierenden des netzwerkes zur verfügung, sie werden 
von allen beteiligten institutionen anerkannt. So trägt 
die „northern maritime university“ zur Schaffung eines eu-
ropäischen hochschulraumes bei, indem sie eine verstärkte 
mobilität von Studierenden und Lehrenden ermöglicht. 

die Grundidee der nmu soll am beispiel des Studi-
enschwerpunkts Seeverkehrswirtschaft am fachbereich 
wirtschaft der fachhochschule kiel verdeutlicht werden 
(siehe auch: „Seeverkehrswirtschaft an der fachhoch-
schule kiel“). im rahmen des nmu-verbundes kann 
beispielsweise in einem Studienhalbjahr ein modul in 
kiel studiert werden, im folgesemester können z.b.  
zwei module an der universität Göteborg belegt werden, 
und ein weiteres modul kann z.b. während eines über-
seeischen Praktikums als e-Learning-einheit eingefügt 
werden. den unternehmen der Seeverkehrswirtschaft 
und deren beschäftigten bietet der nmu-verbund darü-
ber hinaus eine Plattform für Personalenwicklungsmaß-
nahmen. außerdem wird das nmu-netzwerk für for-
schungsaufträge und weitere bildungsdienstleistungen 
der maritimen wirtschaft zur verfügung stehen.

31

Prof. Dr. Thomas Pawlik

	 Prof.	Dr.	Thomas	Pawlik
 Sokratesplatz �
 �4�49 kiel
 tel.: +49 4�� ��0 �609
 fax: +49 4�� ��0 6�609
 e-mail: thomas.pawlik@fh-kiel.de 



�8

Gesicherte Arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse
hinsichtlich Schiffsbewegungen

Gesicherte arbeitswissenschaftliche erkenntnisse sind 
bei der Planung und entwicklung von arbeitsplätzen zu 
berücksichtigen, um spätere kostspielige umgestaltun-
gen zu vermeiden. Schiffsbewegungen und –beschleuni-
gungen können sich negativ auf die Lebenssituation der 
menschen an bord auswirken. Zum einen bewegt sich 
der Schiffskörper in den wellen, zum anderen schwingt 
er selbst. unwohlsein und übelkeit können dabei auf-
treten. darüber hinaus gefährden Schiffsbewegungen 
und –beschleunigungen die wirbelsäule der sich an 
bord befindlichen Personen. bei übermäßigen axialen 
beanspruchungen können wirbelsäulenerkrankungen 
auftreten, vor allem an den bandscheiben. Grundsätzlich 
steigen die physischen belastungen mit der Stärke der 
beschleunigung. bereits ab einem meter pro Sekunde 
treten sie auf, zwischen drei und sechs metern erfolgt 
eine ausgeprägte kompensatorische muskeltätigkeit, ab 
sieben metern pro Sekunde beeinflussen sie direkt das 
wohlbefinden. Schiffsbeschleunigungen sind also rele-
vant für den arbeitsschutz. der arbeitgeber ist verpflich-
tet, die Gefährdungen am arbeitsplatz zu erkennen und 
diese durch technische und organisatorische maßnahmen 
zu beheben oder zumindest zu minimieren. bei diesen 
maßnahmen sind der Stand der technik, arbeitsmedizin 
und hygiene sowie gesicherte arbeitswissenschaftliche 
erkenntnisse zu berücksichtigen. 

eine beschleunigung von 0,� Gramm entspricht, bedingt 
durch das eigengewicht eines erwachsenen menschen, 
einer äquivalenten druckbelastung durch ca. �,5 kilo-
gramm Last bei aufrechter haltung und ca. 9,8 kilo-
gramm bei einer rumpfbeugung nach vorne um �0 Grad. 

es ergibt sich ein arbeitswissenschaftlich gesicherter 
maximaler Grenzwert von 0,� Gramm. 

für die wasserfahrzeuge wurde bislang davon ausge-
gangen, dass zwischen dem arbeitswissenschaftlichen 
wünschenswerten und dem derzeitig gesicherten 
Stand der Schiffstechnik ein kompromiss notwendig 
sei. entsprechend wurde z.b. im bereich der Schwin-
gungen mit „vorläufigen richtwerten“ gearbeitet. auch 
im bereich der Schiffsbewegungen traten bislang bei 
konventionellen Schiffen (einrumpfschiffe) im Seegang 
signifikante vertikalbeschleunigungen von weit mehr als 
0,� Gramm auf, wenn die Länge dieser Schiffe geringer 
als 60 meter war. bei unkonventionellen Schiffstypen 
(doppelrumpfschiffe mit aktiven und passiven Stabili-
sierungstechniken) allerdings überschreiten die belas-
tungen der beschäftigten nicht den arbeitswissenschaft-
lich gesicherten maximalen Grenzwert. Somit ergibt sich 
aus der gesetzlich vorgeschriebenen verantwortlichkeit 
und den Schutzpflichten der arbeitgeber gegenüber 
den beschäftigten, dass unkonventionelle Schiffstypen 
(doppelrumpfschiffe) einzusetzen sind und nur bei 
technischer unverträglichkeit dieser Schiffstypen mit 
der vorgesehenen betriebsaufgabe auf konventionelle 
einrumpfschiffe ausgewichen werden kann.

maritime wirtschaft
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Gesicherte Arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse
hinsichtlich Schiffsbewegungen

maritime wirtschaft

Geschäftsprozessoptimierung und
Gesundheitsförderung an Bord von Schiffen

typische merkmale der tätigkeit an bord sind die 
Ortswechsel der Schiffe (z.b. mit laufender verände-
rung des makroklimas) und die räumliche bindung an 
den arbeitsplatz auch außerhalb der arbeitszeiten.

die arbeitsbedingten belastungen und beanspru-
chungen der Schiffsbesatzungen haben sich in den 
vergangenen Jahren erheblich gewandelt. während in 
der vergangenheit die physischen belastungen wesent-
lich waren, sind inzwischen die psychischen belas-
tungen erheblich gestiegen. die verantwortung für 
das Schiffspersonal, die Ladung und das Schiff selbst 
bei einer stetig kleiner werdenden Schiffsbesatzung 
erfordert eine passgenaue Gestaltung der technik, der 
Organisation und der Qualifikation. an bord sind stets 
Geschäftsprozesse zu bewältigen und zu optimieren.

im rahmen arbeitswissenschaftlicher untersuchungen 
werden kriterien für sicheren betrieb von Schiffen entwi-
ckelt. daraus werden maßnahmen formuliert, die bei der 
schiffstechnischen Gestaltung zu berücksichtigen sind.
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Die Kieler Woche
im Internet

die kieler woche ist das größte Segelsportereignis der 
welt. Sie ist treffpunkt der besten Segelsportler aller 
kontinente und gleichzeitig ein gesellschaftspolitisches 
Großereignis. außerdem bietet sie kulturelle high-
lights unter freiem himmel in der ganzen Stadt. mil-
lionen menschen strömen an die förde, um die kieler 
woche live zu erleben.

noch weit mehr menschen besuchen die virtuelle kieler 
woche auf www.kieler-woche.de im internet. die web-
site wird jährlich mehr als 54 millionen mal angeklickt. 
Studierende des fachbereichs medien der fachhoch-
schule kiel gestalten in enger Zusammenarbeit mit der 

medien
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Online-redaktion der Landeshauptstadt kiel die internet-
seite. mit video-, audio-, foto- und textbeiträgen be-
richten sie über alle facetten der maritimen festwoche, 
ob es nun um die verleihung des weltwirtschaftspreises, 
um aktionen auf der Spiellinie oder um die windjammer-
parade geht. 

die berichte werden zeitnah veröffentlicht. die vorga-
ben sind ehrgeizig: Spätestens sechs Stunden nach dem 
ereignis sollen die weltweiten internet-besucherinnen 
und -besucher wissen, was die kieler woche bewegt. die 
Studierenden koordinieren das Projekt in eigenregie und 
arbeiten rund um die uhr.
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Produktion eines Corporate Videos über das
Verkehrsleitsystem auf dem Nord-Ostsee-Kanal

der nord-Ostsee-kanal ist die meistbefahrene künstliche 
Seeschifffahrtsstraße der welt. täglich passieren rund 
��0 Schiffe den kanal, kontrolliert und gelenkt durch 
ein komplexes verkehrsleitsystem. um dieses System 
interessierten Laien zu erklären, gab das wasser- und 
Schifffahrtsamt brunsbüttel bei der fachhochschule 
kiel ein corporate video in auftrag. drei Studierende 
drehten und produzierten den informationsfilm. um 
das komplexe technische und logistische System leicht 
verständlich ins bild zu setzen, war es notwendig, 
eine nachvollziehbare Geschichte zu erzählen. der film 
wird von mehreren Protagonisten bestimmt: den beiden 
Schiffen GÖtaLand und maerSk rieka, dem kapitän der 
GÖta-Land und dem nautiker vom dienst. die Premiere der 
deutschen fassung fand im beisein des ministerpräsidenten 
von Schleswig-holstein Peter harry carstensen und des 
bundesverkehrsministers wolfgang tiefensee statt.
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da die aus aller welt kommenden besucherinnen und 
besucher des informationszentrums  brunsbüttel und 
der internetseite des nord-Ostsee-kanals die Zielgruppe 
des films bilden, waren die Studierenden aufgefordert, 
gleich mehrere fremdsprachenfassungen zu erstellen. 
der informationsfilm liegt in englisch, französisch, 
dänisch, holländisch, russisch und türkisch vor.
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Lothar Dannenberg

befasst sich schon seit 48 Jahren mit dem Schiffbau. das 
element wasser hat ihn schon als Jungen fasziniert, nach 
Schiffbau-Lehre und -Studium an der fachhochschule 
hamburg und der technischen universität berlin forschte 
Lothar dannenberg mehrere Jahre in den bereichen 
der analytischen und experimentellen festigkeit sowie 
über freiformflächen (cad). nach einem kurzen ausflug 
in die automobilindustrie nach rüsselsheim kehrte er 
„reumütig“ ans wasser und zum Schiffbau zurück, in den 
u-bootsbau bei der kieler howaldtswerke – deutsche 
werft Gmbh.

nach zehn Jahren folgte der wechsel zur fachhochschule 
kiel, als Professor für konstruktion und festigkeit von 
Schiffen. für seine arbeit wurde Professor dannenberg 
der k.e.r.n-Preis für maritime technologie �007 verliehen.

kompetente köpfe im bereich Schiffbau, maritime technik und Seeverkehrswirtschaft

Projekte

	 n  Spannungsmessungen und -berechnungen beim 
  eisbrechen an der „neuwerk“

	 n  „Orca“ – bemanntes forschungstauchboot
  für �000 meter tauchtiefe   
	 n  Gründung von Offshore-windenergieanlagen

	 n  Simulation des tränkungsverhaltens
  bei der composite-fertigung

	 n  unterstützende Schiffsantriebssysteme

	 n  „finO �“ – Offshore-forschungsplattform
  in der nordsee 
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studierte Physik und Ozeanografie an der universität in 
hamburg und der christian-albrechts-universität zu kiel.

nach dem Studium arbeitete ronald eisele als referent 
für maritime technik bei kruPP mak, kiel, und anschlie-
ßend zehn Jahre als entwicklungsleiter im Sensorenhaus 
fibronix, kiel.

während dieser anstellung promovierte ronald eisele 
nebenberuflich an der christian-albrechts-universität zu 
kiel zu einem laseroptischen thema. anschließend wech-
selte er als director research and development für acht 
Jahre zur danfoss Silicon Power Gmbh, Schleswig.

Seit anfang �006 lehrt Professor eisele an der fachhoch-
schule kiel. dort ist er verantwortlich für den bereich 
messtechnik sowie aufbau- und verbindungstechnik im 
bereich mechatronik. neben der Lehre forscht Professor 
eisele über die aufbau- und verbindungstechnik von Sen-
soren und bauelementen der Leistungselektronik.

Zusätzlich koordiniert er ein interdisziplinäres entwick-
lungsprojekt mit dem Leibniz-institut für meereswissen-
schaften (ifm-GeOmar) und industriellen Partnern der 
energiewirtschaft.

kompetente köpfe im bereich Schiffbau, maritime technik und Seeverkehrswirtschaft

Projekte

	 n entwicklung und bau eines hochdrucklabors
  für die cO�-forschung

	 Prof.	Dr.	Ronald	Eisele
 Grenzstraße �
 �4�49 kiel
 tel.: +49 4�� ��0 �58�
 fax: +49 4�� ��0 6�58�
 e-mail: ronald.eisele@fh-kiel.de
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Prof. Dr.
Mohammed Es-Souni

studierte Physikalische chemie und Oberflächentechnik 
und promovierte auf diesem Gebiet an der université de 
besançon in frankreich.

Seit april �99� ist mohammed es-Souni als Professor im 
bereich werkstofftechnik, verbindungstechnik und füge-
technik im fachbereich maschinenwesen tätig.

Professor es-Souni ist Leiter des instituts für werkstoff- 
und Oberflächentechnologie der fachhochschule kiel.

�00� wurde er mit dem technologietransferpreis der 
technologiestiftung Schleswig-holstein ausgezeichnet.

	 Prof.	Dr.	Mohammed	Es-Souni 
 Grenzstraße �
 �4�49 kiel
 tel.: +49 4�� ��0 �660
 fax: +49 4�� ��0 6�660
 e-mail: mohammed.es-souni@fh-kiel.de

kompetente köpfe im bereich Schiffbau, maritime technik und Seeverkehrswirtschaft

Projekte

	 n antihaftbeschichtungen für ballasttanks 
    und außenhautflächen
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Prof. Dr.-Ing.
Herbert Feldmann

studierte maschinenbau an der technischen universi-
tät zu braunschweig. nach dem Studium arbeitete her-
bert feldmann als wissenschaftlicher assistent am institut 
für maschinenelemente und fördertechnik und promovierte 
auf diesem Gebiet.

anschließend war er von �98� bis �986 bei daimler benz 
in Stuttgart und Gaggenau als fertigungsverfahrensinge-
nieur und betriebsmittelkonstrukteur beschäftigt.

Seit �986 ist herbert feldmann als Professor im fachbe-
reich maschinenwesen tätig. Seine Schwerpunkte liegen 
in den bereichen finite-elemente-methoden (fem), ro-
botertechnik, konstruktion und betriebsmittelkonstruktion.

kompetente köpfe im bereich Schiffbau, maritime technik und Seeverkehrswirtschaft

Projekte

	 n entwicklung und bau eines hochdrucklabors
  für die cO�-forschung

  

	 Prof.	Dr.-Ing.	Herbert	Feldmann
 Schwentinestraße ��
 �4�49 kiel
 tel.: +49 4�� ��0 �846
 fax: +49 4�� ��0 6�846
 e-mail: herbert.feldmann@fh-kiel.de
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Prof. Dr.-Ing.
Herbert Feldmann

Prof. Dipl.-Ing.
Manfred Fischer

war nach seinem Studium des maschinenbaus an der 
universität hannover zehn Jahre lang in verschiedenen 
funktionen bei der firma rotring in hamburg tätig. Seit seiner 
berufung �99� ist manfred fischer als Professor im fachbe-
reich maschinenwesen für die cad-ausbildung verantwortlich.

im dienstleistungszentrum betreut er cad-Studierende der 
bereiche maschinenbau, Schiffbau, feinwerktechnik und 
internationales vertriebs- und einkaufsingenieurwesen.

kompetente köpfe im bereich Schiffbau, maritime technik und Seeverkehrswirtschaft

Projekte

	 n Product Life cycle management (PLm) im Schiffbau

	 Prof.	Dipl.-Ing.	Manfred	Fischer 
 Schwentinestraße ��
 �4�49 kiel
 tel.: +49 4�� ��0 �8�8 
 fax: +49 4�� ��0 6�8�8
 e-mail: manfred.fischer@fh-kiel.de
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Prof. Dr.-Ing.
Günter Grabe

studierte zunächst Schiffbau in hannover und ham-
burg, arbeitete dann als wissenschaftlicher angestellter 
im fachbereich meerestechnik ii an der technischen 
universität hamburg-harburg und promovierte schließlich 
über „verstärktes eis als baustoff“.

anschließend wechselte er zur maschinen- und anlagen-
baufirma neumaG, als Leiter der entwicklungsabteilung 
„neue technologien“.

Seit �99� arbeitet Günter Grabe als Professor an der 
fachhochschule kiel im institut für konstruktion und 
entwicklung, hier bietet er Lehrveranstaltungen in den 
Studiengängen maschinen- und Schiffbau an.

Seine freizeit verbringt Professor Grabe am liebsten 
auf dem wasser. der leidenschaftliche Segler baut sich 
gerade eine schnelle ��m-Segelyacht.

kompetente köpfe im bereich Schiffbau, maritime technik und Seeverkehrswirtschaft

Projekte

n finite elemente Simulation für das rigg der Segel-  
 yacht „sailOvation“

	 Prof.	Dr.-Ing.	Günter	Grabe
 Grenzstraße �
 �4�49 kiel
 tel.: +49 4�� ��0 �6��
 fax: +49 4�� ��0 �649
 e-mail: guenter.grabe@fh-kiel.de 
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Prof. Dr.-Ing.
Günter Grabe

Prof. Dr.
Thomas Grabner

studierte ingenieurwissenschaften an der universität 
hannover mit dem Schwerpunkt werkzeugmaschinenbau. 
nach mehrjähriger mitarbeit im institut für fertigungs-
technik und spanende werkzeugmaschinen (ifw, han-
nover) promovierte thomas Grabner zum dr.-ing. an der 
universität hannover mit dem thema einsatzverhalten 
keramisch gebundener cbn-Schleifscheiben.

anschließend arbeitete er bei der fa. Sauer-Sundstrand, 
neumünster in unterschiedlichen Positionen, u.a. als 
Leiter arbeitsvorbereitung, als geschäftsführender 
Gesellschafter der PrOventuS-unternehmensberatung, 
neumünster und als Senior vice President Production bei 
der neumag, neumünster.

Seit �004 ist thomas Grabner als Professor an der fach-
hochschule kiel im fachbereich wirtschaft tätig und zwar 
am institut für Supply chain und Operations management.

kompetente köpfe im bereich Schiffbau, maritime technik und Seeverkehrswirtschaft

Projekte

n Optimierung der Service-Organisation für die  
 versorgung von Schiffen mit ersatzteilen

	 Prof.	Dr.-Ing.	Thomas	Grabner
 Sokratesplatz �
 �4�49 kiel
 tel.: +49 4�� ��0 �544
 fax: +49 4�� ��0 6�544
 e-mail: thomas.grabner@fh-kiel.de 
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Prof. Dr.-Ing.
Kai Graf

wurde in Schleswig geboren und studierte Schiffbau an 
der technischen universität hannover und dem institut 
für Schiffbau der universität hamburg. 

nach dem Studium arbeitete kai Graf zunächst als 
Software-entwickler und Strömungsmechaniker bei 
den Jastram-werken in hamburg, wechselte dann zur 
Schiffswerft blohm + voss und arbeitete zwei Jahre lang 
freiberuflich als Software-entwickler in aabenraa/däne-
mark. �99� promovierte kai Graf auf dem Gebiet der 
nummerischen Strömungssimulation an der technischen 
hochschule hamburg-harburg. Seit �995 lehrt Professor 
Graf an der fachhochschule kiel, dort ist er verantwort-
lich für den bereich hydromechanik und Schiffsdynamik. 
im Jahr �000 gründete er die Yacht research unit, mit 
der er aero- und hydromechanische Studien für den 
professionellen Segelsport durchführt. er war mitglied 
im designteam mehrerer america’s cup- und volvo Ocean 
race-Segelsportkampagnen.

für seine forschungs- und entwicklungsarbeit erhielt kai 
Graf �99� den „Georg weinblum Gedächtnispreis“ für die 
beste wissenschaftliche arbeit eines nachwuchswissen-
schaftlers im Schiffbau. �00� erhielt er den technologie-
preis der k.e.r.n-region für seine arbeit im bereich der 
Yachttechnologie.

kompetente köpfe im bereich Schiffbau, maritime technik und Seeverkehrswirtschaft

Projekte

n abgasuntersuchungen bei megayachten

n Optimierung der boote des deutschen Segelkaders für die Olympischen 
 Segelregatten in Qingdao, china �008

n kooperation mit dem america’s cup team „bmw Oracle racing“

n aktivitäten im volvo Ocean race

n fLeXsail: ermittlung der verformung von Segeln unter windlast

	 Prof.	Dr.-Ing.	Kai	Graf  
 Grenzstraße �
 �4�49 kiel
 tel.: +49 4�� ��0 �706 
 fax: +49 4�� ��0 6�706
 e-mail: kai.graf@fh-kiel.de
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Prof. Dr.-Ing.
Kai Graf

Prof. Dr.-Ing.
Hans-Jürgen Hinrichs

wurde in heide geboren und studierte elektrotechnik 
an der fachhochschule kiel und an der technischen 
universität berlin, wo er �988 auf dem Gebiet der dyna-
mischen ersatznetzbildung promovierte.

nach der Promotion war hans-Jürgen hinrichs als Pro-
jektingenieur bei energie-anlagen berlin tätig, wobei er 
als Projektleiter schwerpunktmäßig auf dem Gebiet der 
dynamischen netzberechnung und der modellbildung von 
kraftwerks- und meerwasserentsalzungsanlagen arbeitete.

Seit �99� lehrt Professor hinrichs an der fachhochschu-
le kiel am institut für elektrische energietechnik. er ist 
verantwortlich für den bereich energieerzeugung und 
-verteilung sowie netzrückwirkungen.

im rahmen von technologietransferprojekten betreute 
er eine vielzahl von diplomarbeiten, die sich mit der 
netzintegration und einem netzverträglicheren betrieb 
regenerativer, dezentraler energieerzeugungseinheiten 
befassen. auf dieses Gebiet konzentrieren sich auch 
seine forschungs- und entwicklungsaktivitäten.

kompetente köpfe im bereich Schiffbau, maritime technik und Seeverkehrswirtschaft

Projekte

n netzanbindung für Offshore-windenergieanlagen

	 Prof.	Dr.-Ing.	Hans-Jürgen	Hinrichs
 Schwentinestraße 7
 �4�49 kiel
 tel.: +49 4�� ��0 4�95
 fax: +49 4�� ��0 64�95
 e-mail: hans-juergen.hinrichs@fh-kiel.de



5�

Prof. Dr.-Ing.
Hans Hermann Kiethe

war nach Studium und Promotion an der technischen 
universität berlin auf dem Gebiet der fertigungs- und 
werkstofftechnik mit verschiedenen aufgabengebieten 
in der Produktion der fa. dr. hell betraut.

Seit �989 ist hans hermann kiethe als Professor im 
fachbereich maschinenwesen der fachhochschule kiel 
tätig. Zu seinen Schwerpunkten gehören die Geschäfts-
prozessoptimierung sowie die Produktionsplanung und 
-steuerung. in diesem rahmen befasst sich Profes-
sor kiethe auch mit fragen der vernetzung maritimer 
dienstleistungen und unternehmen.

Professor kiethe ist Leiter des fachgebietes Produkti-
onsplanung und Steuerung (PPS/erP) am institut für 
cim-technologietransfer. 

kompetente köpfe im bereich Schiffbau, maritime technik und Seeverkehrswirtschaft

Projekte

n it-netzwerke für bootswerften

	 Prof.	Dr.-Ing.	Hans	Hermann	Kiethe
 Schwentinestraße ��
 �4�49 kiel
 tel.: +49 4�� ��0 �806
 fax: +49 4�� ��0 6�80�
 e-mail: hans.kiethe@fh-kiel.de 
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Prof. Dr.-Ing.
Hans Hermann Kiethe

Prof. Dr.-Ing.
Constantin Kinias

studierte Schiffstechnik an der technischen universität 
berlin und promovierte dort am fachbereich verkehrswe-
sen zum technischen und sozialen wandel an bord deut-
scher Seeschiffe. bei den vereinigten flugtechnischen 
werken (heute daSa) entwickelte Professor kinias 
nautische Simulationsanlagen, für die bundesanstalt 
für arbeitsschutz und arbeitsmedizin beriet er häfen, 
werften und reedereien bei themen ihrer Geschäftsop-
timierung. nach achtjähriger tätigkeit für die bmw aG, 
davon drei Jahre in Japan, wurde er im Jahre �994 an 
die fachhochschule kiel für das Lehrgebiet arbeitswis-
senschaft und arbeitssicherheit berufen.

während seiner kieler Zeit führte Professor kinias meh-
rere schiffstechnische Projekte durch, darunter z.b. für 
die werft abeking & rasmussen, Schiffs- und Yachtwerft 
Gmbh & co.kG (Schiffsbewegungen und -beschleuni-
gungen), für die auslandstochter der howaldtswerke 
- deutsche werft Gmbh (Geschäftsprozessoptimierung), 
für caterpillar motoren Gmbh & co. kG (Sicherheitstech-
nik bei Schiffsmotoren) sowie für die Landesvereinigung 
der erzeugerorganisationen für nordseekrabben und 
küstenfischer e.v. (modernisierung der Garnelenflotte 
in Schleswig-holstein). im Jahre �006 veranstalte-
te Professor kinias während der kieler woche an der 
förde einen internationalen kongress über Schiffs- und 
meerestechnik in Japan und deutschland. als rektor 
der fachhochschule kiel entwickelte Professor kinias 
zusammen mit Professor dr. Peter herzig, dem direktor 
des Leibniz-instituts für meereswissenschaften (ifm-
GeOmar), die institutionelle Zusammenarbeit „brücken-
schlag“ zwischen den beiden häusern, die inzwischen zu 
mehreren kooperationsprojekten geführt hat.

kompetente köpfe im bereich Schiffbau, maritime technik und Seeverkehrswirtschaft

Projekte

n arbeitsschutz und Gesundheitsförderung beim bau und betrieb von Offshore-windenergieanlagen
n Studie zum transport von Gashydratpellets
n Gesicherte arbeitswissenschaftliche erkenntnisse hinsichtlich Schiffsbewegungen
n arbeits- und Gesundheitsschutz an bord von Schiffen

	 Prof.	Dr.-Ing.	Constantin	Kinias
 Grenzstraße �
 �4�49 kiel
 tel.: +49 4�� ��0 �774
 fax: +49 4�� ��0 6�774
 e-mail: constantin.kinias@fh-kiel.de
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Prof. Dr.-Ing.
Michael Klausner

leistete seinen wehrdienst bei der bundesmarine und 
studierte anschließend maschinenbau an der tech-
nischen hochschule hannover. nach seinem Studium ar-
beitete Professor klausner als entwicklungsingenieur bei 
den kieler unternehmen „krupp-mak“ und „Ortopedia“.

als wissenschaftlicher mitarbeiter an der hochschule der 
bundeswehr in hamburg promovierte michael klausner 
über schaltbare kupplungen in Schiffsantriebsanlagen. 
anschließend war er Leiter der konstruktion und Produk-
tion der werkzeugmaschinenfabrik „hamburger blech-
bearbeitungsmaschinen, wilhelm Jonescheit Gmbh“, 
bevor er �99� als Professor zur fachhochschule kiel in 
den fachbereich maschinenwesen wechselte. Gefördert 
durch die technologiestiftung Schleswig-holstein, 
absolvierte Professor klausner ein transfersemester  
bei der howaldtswerke – deutsche werft Gmbh in kiel. 
dort umfasste sein arbeitsbereich maschinelle anlagen 
von unterwasserfahrzeugen.

	 Prof.	Dr.-Ing.	Michael	Klausner  
 Grenzstraße �
 �4�49 kiel
 tel.: +49 4�� ��0 �600 
 fax: +49 4�� ��0 �650
 e-mail: michael.klausner@fh-kiel.de

kompetente köpfe im bereich Schiffbau, maritime technik und Seeverkehrswirtschaft

Projekte

n verminderung der Schallübertragung
 durch fluide auf Schiffen
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Prof. Dr.
Klaus Dieter Lorenzen

stammt aus dem ruhrgebiet und hat am fraunhofer 
institut für materialfluss und Logistik in dortmund erste 
erfahrungen in der beratung und forschung auf dem 
feld der betriebswirtschaftlichen Logistik gesammelt. 
Seit �994 ist klaus dieter Lorenzen als Professor an der 
fachhochschule kiel tätig. hier verantwortet er den von 
ihm mitentwickelten Studienschwerpunkt „Supply chain 
und Operations management“. in diesem bereich ist er 
auch forschend, beratend und publizierend tätig.

Professor Lorenzen ist wissenschaftlicher Leiter des ar-
beitskreises „einkauf und materialwirtschaft“. er gehört 
außerdem dem vorstand der regionalgruppe Schles-
wig-holstein des bundesverbandes materialwirtschaft, 
einkauf und Logistik an.

	 Prof.	Dr.	Klaus	Dieter	Lorenzen  
 Sokratesplatz �
 �4�49 kiel
 tel.: +49 4�� ��0 �5�8
 fax: +49 4�� ��0 6�5�8 
 e-mail: klaus.lorenzen@fh-kiel.de

kompetente köpfe im bereich Schiffbau, maritime technik und Seeverkehrswirtschaft

Projekte

n einführung von Supply chain management
 in einer werft

n Optimierung der Service-Organisation für
 die versorgung von Schiffen mit ersatzteilen
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Prof. Dipl.-Ing.
Andreas Meyer-Bohe

absolvierte sein Schiffbaustudium an der technischen 
universität hannover. anschließend arbeitete er sechs 
Jahre lang bei der SietaS-werft in hamburg, zuletzt als 
stellvertretender Leiter des Projektbüros. �988 wech-
selte er zur Schiffswerft Lindenau Gmbh in kiel, wo er 
zunächst das Projektbüro und ab �99� das technische 
büro leitete. �994 wurde er an die fachhochschule kiel 
berufen und vertritt dort die Gebiete Schiffsentwurf, 
Schwimmfähigkeit und Stabilität und hydromechanik.

Seit �998 ist er mit zweijähriger unterbrechung Prode-
kan im fachbereich maschinenwesen. Professor meyer-
bohe ist an zahlreichen industrieprojekten beteiligt, 
insbesondere an der entwicklung von doppelhüllentan-
kern, kühlschiffen und forschungsschiffen.

Sein privates hobby ist der Segelsport. mit fünf atlantik-
überquerungen hat er umfangreiche hochsee-erfahrung.

kompetente köpfe im bereich Schiffbau, maritime technik und Seeverkehrswirtschaft

Projekte

n modulares forschungsschiff für den exportmarkt

n konstruktion des Jugendsegelbootes „team acht“   
 für „Schüler Segeln Schleswig-holstein“ 

	 Prof.	Dipl.-Ing.	Andreas	Meyer-Bohe  
 Grenzstraße �
 �4�49 kiel
 tel.: +49 4�� ��0 �704 
 fax: +49 4�� ��0 6�704
 e-mail: andreas.meyer-bohe@fh-kiel.de
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Prof. Dipl.-Ing.
Andreas Meyer-Bohe

Prof. Dr.
Thomas Pawlik

ist gebürtiger bremer und hat bei hapag-Lloyd an der 
weser und in hamburg seine ausbildung zum Schiff-
fahrtskaufmann absolviert. Seit �996 ist thomas Pawlik 
als Professor an der fachhochschule kiel tätig, hier ver-
antwortet er den von ihm entwickelten Studienschwer-
punkt Seeverkehrswirtschaft. in diesem bereich ist er 
auch forschend, beratend und publizierend tätig.

Professor Pawlik ist beiratsmitglied einer internationa-
len Schifffahrtsgruppe sowie Sprecher des wissenschaft-
lichen arbeitskreises Seeverkehr der deutschen ver-
kehrswissenschaftlichen Gesellschaft (dvwG). er gehört 
dem dvwG-bezirksvorstand Schleswig-holstein an und 
ist mitglied im maritimen forum kiel, der international 
association of maritime economists (iame) sowie im 
nautischen verein zu kiel.

kompetente köpfe im bereich Schiffbau, maritime technik und Seeverkehrswirtschaft

Projekte

n Sutranet („Sustainable transport research & deve-  
 lopment network in the north Sea region“)

n Seeverkehrswirtschaft am fachbereich wirtschaft

n northern maritime university

	 Prof.	Dr.	Thomas	Pawlik
 Sokratesplatz �
 �4�49 kiel
 tel.: +49 4�� ��0 �609
 fax: +49 4�� ��0 6�609
 e-mail: thomas.pawlik@fh-kiel.de 
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Prof. Dr.
Alois Peter Schaffarczyk

ist in brake/unterweser geboren und promovierte �986 
in Statistischer Physik an der universität Göttingen. 
alois Schaffarczyk war einige Jahre als forschungsinge-
nieur bei der krupp-atlas Gmbh bremen beschäftigt, ein 
forschungsgebiet bildete dabei die Strömungssimulati-
on von unterwasserfahrzeugen. Seit �99� arbeitet er 
als Professor für mathematik und technische mechanik 
an der fachhochschule kiel. hier befasst er sich mit der 
aerodynamik von windturbinen. Seit �005 ist Professor 
Schaffarczyk Sprecher des kompetenzzentrums wind-
energie Schleswig-holstein cewind.

außerdem ist er mitglied in der deutschen Physika-
lischen Gesellschaft (dPG), im verein deutscher ingeni-
eure (vdi) und bei der fördergesellschaft windenergie 
(fGw), deren vorsitzender er seit �004 ist. 

kompetente köpfe im bereich Schiffbau, maritime technik und Seeverkehrswirtschaft

Projekte

n Strömungssimulation für
 Offshore-windenergieanlagen

n Strömungswasserkraftanlagen

n „finO �“ – Offshore-forschungsplattform
    in der nordsee

	 Prof.	Dr.	Alois	Peter	Schaffarczyk 
 Grenzstraße �
 �4�49 kiel
 tel.: +49 4�� ��0 �6�0
 fax: +49 4�� ��0 6�6�0
 e-mail: alois.schaffarczyk@fh-kiel.de
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Prof. Dr.
Alois Peter Schaffarczyk

Prof. Dr.-Ing.
Klaus Scheibe

wurde in bremen geboren und studierte elektrotechnik und 
energietechnik an der technischen universität braunschweig.

nach dem Studium arbeitete er zunächst als entwick-
lungsingenieur bei der aeG in kassel, wechselte dann 
zur technischen universität braunschweig und arbeitete 
dort drei Jahre lang als wissenschaftlicher mitarbeiter 
auf dem Gebiet der hochspannungstechnik. klaus Schei-
be promovierte auf dem Gebiet „rationelle Gewinnung 
von Ozon in der elektrischen entladung“. anschließend 
wechselte er zur firma Phoenix contact nach blomberg, 
wo er entwicklungsleiter des unternehmens wurde.

Seit �986 lehrt Professor Scheibe an der fachhochschule 
kiel. er ist im rahmen der elektrischen energietechnik 
verantwortlich für den bereich hochspannungstechnik/
elektromagnetische verträglichkeit (emv) und blitz-
schutz. im Jahre �99� gründete er die Gesellschaft der 
elektromagnetischen verträglichkeit (Gemv) e.v. kiel, 
deren vorsitzender er seitdem ist.

	 Prof.	Dr.-Ing.	Klaus	Scheibe
 Grenzstraße �
 �4�49 kiel
 tel.: +49 4�� ��0 4060
 fax: +49 4�� ��0 4070
 e-mail: klaus.scheibe@fh-kiel.de

kompetente köpfe im bereich Schiffbau, maritime technik und Seeverkehrswirtschaft

Projekte

n blitzschutz für Offshore-windenergieanlagen

n finO � – Offshore-forschungsplattform
 in der nordsee
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Prof. Dr.-Ing.
Jan Henrik Weychardt

hat sich seit seiner kindheit mit schiffbaulichen themen 
beschäftigt. er studierte maschinenbau mit den Schwer-
punkten förder- und antriebstechnik an der technischen 
universität braunschweig.

nach der Promotion im Jahre �000 arbeitete Jan henrik 
weychardt als designierter nachfolger der konstruktions-
leitung bei der maschinenfabrik anthon in flensburg. 
anschließend wechselte er zur flensburger Schiffbau-
gesellschaft mbh, wo er dreieinhalb Jahre lang in der 
forschungs- und entwicklungsabteilung Projekte leitete. 
�00� wurde er Lehrbeauftragter an der fachhochschule 
flensburg im bereich Schiffsbetrieb. �005 folgte er dem 
ruf an die fachhochschule kiel und vertritt seitdem 
als fachgebietsleiter konstruktion alle entsprechenden 
fächer. 

Professor weychardt ist an diversen Projekten beteiligt, 
u. a. im verbund mit dem Leibniz-institut für meeres-
wissenschaften (ifm-GeOmar).

	 Prof.	Dr.-Ing.	Jan	Henrik	Weychardt
 Grenzstraße �
 �4�49 kiel
 tel.: +49 4�� ��0 �6��
 fax: +49 4�� ��0 6�6��
 e-mail: jan.henrik.weychardt@fh-kiel.de

kompetente köpfe im bereich Schiffbau, maritime technik und Seeverkehrswirtschaft

Projekte

n entwicklung und bau eines
 hochdrucklabors für die cO�-forschung
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Prof. Dr.-Ing.
Jan Henrik Weychardt

Fünf Gründe für
den Standort Kiel

n die kieler region ist das Zentrum für
 werften und Zulieferer in Schleswig-holstein.

n in kiel ist die meerestechnik mit dem ifm-GeOmar und der „nautischen   
 meile Seefischmarkt“ fest verankert.

n kiel ist der ideale Standort für Yachttechnik und hat einen weltweiten ruf   
    als veranstalter der „kieler woche“ und als „Segelhauptstadt“.

n die fachhochschule kiel hat – als erste hochschule in deutschland – akkre-  
 ditierte bachelor- und  masterprogramme für „Schiffbau und maritime   
 technik“ (6� erstsemester).

 diese sind aufgrund ihrer vernetzung nicht an andere Standorte übertragbar.

n	 auf dem campus der fachhochschule kiel sind Seeverkehrswirtschaft und   
 maritime technik einzigartig vernetzt.

Kiel

Husum

Flensburg

Bremerhafen

Rostock

Lübeck

Hamburg
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Tätigkeitsbereiche der maritimen Unternehmen
in Schleswig-Holstein
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Tätigkeitsbereiche der maritimen Unternehmen
in Schleswig-Holstein

Berechnungsgrundlage:

n akL �004 fachhochschulen hiS Gmbh

n drittmittel je wissenschaftlichem Personal in teur = ausgaben an drittmitteln in eur  
 insgesamt / wissenschaftliches Personal (bvZÄ) insgesamt
 abweichungen in % zum norddeutschen durchschnitt

n absolventen/innen je Professor/in = absolventen/innen (vZÄdlk) 
 Jahresdurchschnitt / wissenschaftliches Personal (bvZÄ) Professoren/innen
 abweichungen in % zum norddeutschen durchschnitt

Effizienz in Bildung und Forschung
in den Ingenieurwissenschaften

Schleswig-Holsteinische	Hochschulen	im	Vergleich	zu	anderen	norddeutschen	Hochschulen	
(2004)	FG	Ingenieurwissenschaften	(Fachhochschulen):

Quelle: ministerium für wissenschaft, wirtschaft und verkehr des Landes Schleswig-holstein (�007)

Drittmittel je wiss. Personal in TEUR
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Quelle: verband für Schiffbau und meerestechnik e.v., hamburg
autor: dr.-ing. ralf Sören marquard, Geschäftsführer 

Schiffs- und Meerestechnische
Hochschulsituation 2007
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