
Der Fachbereich Maschinenwesen bietet verschiedene Studiengänge zur 
Ausbildung von Ingenieurinnen und Ingenieuren für Fach- und Führungspo-
sitionen im Umfeld des Maschinenbaus an. Für die Kooperation im Rahmen 

unseres Projekts bedanken wir uns ganz herzlich!

  Thema
Im Winter 2005/2006 häuften sich Einstürze von Dächern 
aufgrund großer Schneelasten. Katastrophale Ausmaße er-
langten dabei im Januar die Ereignisse in Bad Reichenhall 
und in Katowice/Polen, mit insgesamt über 80 Todesopfern 
und weit über 100 Verletzten.
Von schneeüberlasteten Dächern geht aber nicht nur die Ge-
fahr des Einsturzes aus sondern auch die des Absturzes von 
Personen, die auf selbigem mit Räumarbeiten beschäftigt 
sind.

  Aufgabe
Die Befreiung einsturzgefährdeter Dächer von übermäßigen 
Schneelasten ist ein Marktsegment, welches Sie mit Ihrer Firma 
durch maschinenbauliche Mittel erschließen wollen. Dabei kon-
kurrieren Sie mit einer unbekannten Anzahl von Unternehmen, 
die ebenfalls (maschinenbauliche oder z.B. auch bauingenieur-
mäßige) Lösungen anbieten möchten. Die Aufgabenstellung 
ist bewusst offen gehalten. Es gibt auch keine Beispiellösung. 

Ihr Team kann sich entscheiden, ob Ihre Lösung auf 
• große Gebäude mit eher flachen Dächern wie z.B. Messe-

hallen oder 
• kleine Gebäude mit eher steilen Dächern wie z.B. Einfami-

lienhäuser zielt. 

In beiden Fällen müssen Sie spezifizieren, auf welche Dach-
flächen und -neigungen Ihre Lösung anwendbar ist. Ferner 
ist zu beachten, dass die Dachebenen von Oberlichtern, Gau-
ben, Schornsteinen, Antennen, Lüftungen, Blitzableitern usw. 
durchbrochen sind.
Wichtig ist, dass von Ihrer Lösung keine nennenswer-
te Gefahr für Mensch und Umwelt ausgeht. Ggf. ist zu 
überlegen, wie die Schneemassen vom Dach befördert 
und entsorgt werden können. Antriebskonzepte (Elek- 
trische- oder Verbrennungskraftmaschinen) können beliebig 
sinnvoll gewählt werden.



Die Anthon GmbH in Flensburg ist ein Global Player im Ingeneursbereich 
mit Spezialisierung auf komplexe Maschinen- und Anlagenlienien im Bereich 

der plattenverarbeitenden Industrie. Aktuell in Flensburg angesiedelt be-
schäftigt das Unternehmen etwa 135 Mitarbeiter und entwickelt vor Ort in-

novative Maschinen für Kunden auf der ganzen Welt.
Für die Kooperation im Rahmen unseres Projekts bedanken wir uns ganz 

herzlich!

  Thema
Im industriellen Betrieb von Kreissägen treten zwei 
wesentliche Probleme auf:

Die Umweltbelastung durch nicht gefangene und somit nicht 
abgesaugte Späne und Feinstäube sowie Produktionsaus-
schuss aufgrund ausgerissener Oberflächen. 
Diese Probleme treten gleichermaßen bei Obersägen (Sä-
genwelle oberhalb des Werkstückes) und Untersägen (z.B. 
Tischkreissäge) auf und sind auch unabhängig davon, ob das 
Werkstück oder das Werkzeug bewegt wird.

  Aufgabe
Die Verbesserung des Spänefangs und der Schnittkanten-
qualität bei Kreissägen ist ein Marktsegment, welches Sie 
mit Ihrer Firma erschließen wollen. 
Gehen Sie von einer Tischkreissäge aus, bei der das Werk-
stück oberhalb der Sägenwelle bewegt wird und überprüfen 
Sie abschließend, ob Ihre Lösungsansätze auch auf Obersägen 
und/oder bewegliche Sägen übertragbar sind. Berücksichti-
gen Sie, dass Sie um angrenzende Baugruppen wie Sägen-
welle mit Lagerung und Antrieb herumkonstruieren müssen. 
Sie brauchen keine Förder- und Andrückvorrichtungen für die 
Plattenpakete zu konstruieren.

Die Aufgabenstellung ist offen gehalten. Sie können also auch 
eine Lösung für andere Kreissägentypen anbieten. Es gibt 
keine Beispiellösung. Ihr Team sollte aber auf die industrielle 
Verarbeitung von einzelnen Spanplatten bis zu Paketen von 
210mm Dicke zielen.
Da alle am Markt üblichen Systeme auch gewisse Nachteile 
bergen, sind realistische innovative Ideen sehr willkommen. 
Wichtig ist, dass von Ihrer Lösung keine nennenswerte Ge-
fahr für Mensch und Umwelt ausgeht.



Spezialisiert auf modernste Medizintechnik und mit Standorten in Deutsch-
land (Schönkirchen), Österreich und der Schweiz vereinigt Stryker For-

schung, Entwicklung und Produktion in den Bereichen Osteosynthese, En-
doprothetik, chirurgische Navigation und OP-Ausstattung. 

Für die Kooperation im Rahmen unseres Projekts bedanken wir uns ganz 
herzlich!

  Thema
Marknägel dienen dem Stützen von Knochenbrüchen. Sie 
sind metallische Werkstücke und funktionsbedingt von höchst 
komplexer Geometrie. Dieses erfordert sich durchdringende 
Bohrungen. Fertigungstechnisch unvermeidbar sind Grate, 
die vor dem Einsetzen entfernt werden müssen, da ein Lösen 
im Körper zu erheblichen Komplikationen führen kann.

  Aufgabe
Projekt Automatisiertes Entgraten:
Es sollen medizinische Implantate (Marknägel) der Firma Stry-
ker Osteosynthesis Kiel automatisch entgratet werden. Beim 
Durchbruch von Querbohrungen zur Innenbohrung wirft sich 
Grad auf, der z. Zt. manuell entfernt werden muss.

Projekteckdaten:
Automatisches Entgraten der Außenkanten
Automatisches Entgraten von Durchbrüchen:
1. Bohrung auf Bohrung
2. Bohrung auf Gewinde
3. Gewinde auf Gewinde
Vermeidung von Beschädigungen an der Oberfläche
Vermeidung von Sollbruchstellen (Einkerbungen)

Randbedingungen:
Kleinste Ø Toleranz 0,05mm
Kantenbruch 0,2mm
Oberfläche Rz4
Material: Edelstahl oder Titan



Fa. Uhing in Mielkendorf hat nicht nur durch Rollringgetriebe, sondern auch 
durch andere Speziallösungen für die Antriebstechnik, wie Wälzmuttern so-
wie Spann- und Sicherungselemente ein weltweites Alleinstellungsmerkmal.

Für die Kooperation im Rahmen unseres Projekts bedanken wir uns ganz 
herzlich!

  Thema
Uhing hat durch seine Rollringgetriebe weltweit große Bedeu-
tung erlangt. Diese sind u.A. dazu geeignet, Garnführungen 
beim Bewickeln von Spulen zu steuern. Problematisch ist so-
wohl, wenn das Garn zu dicht an den Spulenflansch kommt 
und sich dort auftürmt, als auch, wenn die Umkehr zu weit 
entfernt vom Flansch geschieht und somit Garn „abrutschen“ 
und sich lockern kann.

  Aufgabe
Verbesserung von berührungsloser Flanschabtastung:
Für den bügelförmigen Mechanismus soll mindestens eine von 
zwei Verbesserungen konzipiert werden:

• Sicherstellung der Verschmutzungsfreiheit/Funktion des 
Sensors

• Sicherstellen der rechtzeitigen Richtungsumkehr für den 
Wickelvorgang bei Positionsabnahme am Flanschrand 

Es sind möglichst einfache/kostengünstige, aber dennoch ro-
buste Konzepte zu ersinnen. Schwerpunkt liegt auf der mecha-
nischen Konzipierung. Steuerungs- und regelungstechnische 
Probleme können auf die technischen Daten der Elemente 
beschränkt werden.

Randbedingungen:
Ø Spulenflansch 0,1m…1,5m (verschiedene Baugrößen der 
Vorrichtung etwa bei Verdopplung des Ø)
Flanschränder als Informationsträger für Umkehrimpuls mit 
veränderlichen Koordinaten, Geometrien und ggf. Beschädi-
gungen.



ThyssenKrupp Marine Systems in Kiel ist einer der führenden, global agie-
renden Systemanbieter für Uboote und Marineschiffe. Weltweit steht das 

Unternehmen für maritime Kompetenz, innovative Technologien und einen 
umfassenden und zuverlässigen Service.

Für die Kooperation im Rahmen unseres Projekts bedanken wir uns ganz 
herzlich!

  Thema
Montagehilfe für Propellerblätter
Eine zukünftige Generation von High-Tech-Propellern für Un-
terwasserfahrzeuge besteht aus einem Multi-Material-Sys-
tem. Die Blätter werden dabei aus einem leichten Faser-
verbund-Werkstoff mit einer hohen Dämpfung gefertigt und 
anschließend mittels Formschlussverbindung in einen metal-
lischen Propellerfuß eingesetzt. Dieser Propellerfuß wird mit 
der Propellernabe verschraubt, so dass im Schadensfall auch 
einzelne Blätter ausgetauscht werden können.

  Aufgabe
Die Aufgabe für startIng! 2010 beschäftigt sich dabei mit 
der Konzeptfindung für eine Montagehilfe zum Austausch der 
Propellerblätter auf See in Folge einer möglichen Beschädi-
gung der Blätter durch Kollision oder Grundberührung. Das 
Propellerblatt befindet sich in der Ausgangssituation in ei-
nem Staufach im hinteren Oberdeck. Sowohl für den Trans-
port aus dem Staufach bis zum Montageort als auch für das 
Auswechseln der Blätter ist ein geeignetes Konzept inklusive 
einer Projektskizze für die Transport- und Montagehilfen an-
zufertigen. Die dafür benötigten Randbedingungen sind:

• Form Propellerblatt = Freiformgeometrie
• Masse des Propellerblatts inkl. Metallfuß = 150kg (an Luft), 

100kg (in Wasser)
• Größe Propellerblatt = Höhe x Breite x Länge = 1400mm x 

250mm x 800mm
• Lage des Propellerblatts im Staufach (in Turmnähe) =  

horizontal
• Lage des Propellers im Wasser durch Timmen des Bootes 

einstellbar
• Winkelgenauigkeit des Propellerwellenantriebs = ±3°
• Befestigung Propellerblatt: Schraubenverbindung
• Seegang vernachlässigbar
• keine Buchsen / Bohrungen in CFK-Struktur, nur im Metall-

fuß möglich



FERCHAU steht für erstklassige Engineering- und IT-Dienstleistungen. Seit 
über 50 Jahren entwickelt das Unternehmen zukunftsweisende Lösungen – 
für alle technischen Branchen und Aufgaben und beschäftigt dabei mehr als 

6.600 Mitarbeitern an über 90 Standorten.
Für die Kooperation im Rahmen unseres Projekts bedanken wir uns ganz 

herzlich!

  Thema
Bremssystem für Rollski:
Bei dem Rollski handelt es sich im Ursprung um ein Langlauf-
trainingsgerät für den Sommer. Hierbei verwendet man einen 
tragfähigen Rahmen, an dessen Enden jeweils ein bis zwei 
Rollen montiert sind. Auf den Rahmen wird eine Ski-Lang-
laufbindung geschraubt, um einen entsprechenden Langlauf-
schuh zu befestigen. Das Laufen mit Rollski gilt als Ganzkör-
pertraining und wird, unter Einsatz von Langlaufstöcken wie 
beim Skilanglauf, im klassischen oder Skating Stil ausgeübt.

  Aufgabe
Ihre Aufgabe ist die Entwicklung eines Bremssystems für ei-
nen Rollski. Als Grundlage dient hierbei der Rollski „X-Trail 
110“ des Herstellers POWERSLIDE.
Das Bremssystem darf die Laufeigenschaften des Rollskis 
nicht verschlechtern - insbesondere ist auf eine ausgewogene 
Schwerpunktlage des gesamten Systems (Schuh + Schiene 
+ Bremssystem) zu achten. Eine Einsetzbarkeit für mehre-
re Laufstile bzw. Bindungssysteme ist wünschenswert, aber 
nicht zwingend erforderlich. Ob das System ein- oder beid-
seitig bzw. vorne oder hinten wirkt, ist freigestellt.

Anforderungen an das Bremssystem:
• Maximaler Anhalteweg auf ebener Strecke (Bremsweg + 

1 Sek. Reaktionszeit) bei 20 km /h = 20 Meter. Je kürzer, 
umso besser.

• Maximale Masse des Bremssystems = 0,350 kg
• Das Konzept muss von Frauen und Männern gleichermaßen 

unfallfrei nutzbar sein
• Bei Versuchen mit Anschauungsmaterial ist Schutzkleidung 

anzulegen. Das Konzept darf in seiner Funktion davon nicht 
beeinträchtigt werden.



Das  „CIMTT“ wurde 1989 mit dem Ziel des Transfers von CIM-Technologien 
in die Industrie gegründet. Im Jahr 2014 ist das „Institut für CIM-Technolo-

gietransfer“ als Institut der Fachhochschule Kiel überführt worden.
Die Schwerpunkte der Arbeit liegen in der Lehre, F&E,  

sowie dem Technologietransfer.
Für die Kooperation im Rahmen unseres Projekts bedanken wir uns ganz 

herzlich!

  Thema
Die Hohenwestedter Oberflächen Technik (HOT) ist ein Teil 
der Hohenwestedter Werkstatt und verfügt über eine moder-
ne Pulverbeschichtung. Innerhalb der Produktionshalle wird 
der Teiletransport durch zwei Hängebahnsysteme realisiert, 
wodurch schwere Lasten mit geringem Kraftaufwand in hori-
zontaler Richtung manuell bewegt werden können. Der gro-
ße Vorteil dieses Aufbaus besteht in der hohen Flexibilität, 
da alle Stationen der Beschichtung, wie z.B. Vorbehandlung, 
Trockner, Pulverkammer und Brennofen je nach Bedarf be-
dient werden können. 

Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit wurden bei der Neukon-
zipierung der Fertigung alte Anlagenteile in die neue Anlage 
integriert. Die Schienensysteme beider Anlagenteile sind auf 
Grund des Höhenunterschieds von 700mm und unterschied-
licher C-Profilschienen nicht kompatibel, wodurch eine effek-
tive Nutzung aller Stationen nicht möglich ist. 
Der Wechsel der Werkstücke zwischen der alten und der neuen 
Anlage ist nur manuell und unter einem erheblichen Zeitauf-
wand zu realisieren. Hinzu kommt, dass die neuen Öfen und 
Beschichtungsanlagen für die größere Schienenhöhe ausge-
legt sind, so dass ggf. eine Anpassung der Werkstückposition 
(Höhendifferenz) beim Wechsel der Schienensysteme nötig 
wird.

  Aufgabe
Übergabesystem zwischen zwei Förderanlagen mit be-
hindertengerechter Ergonomie:

Ihre Aufgabe ist es ein Lösungskonzept für die gemeinsame 
Nutzung beider Anlagenteile unter der Berücksichtigung aller 
für das Verfahren des Pulverbeschichtens relevanten Quali-
tätsanforderungen zu entwickeln.
Die dafür vorgesehene Transferzone hat eine Größe von  
4 x 4 m.



Danfoss Power Solutions in Neumünster entwickelt Technologien, die es er-
möglichen, in Zukunft mehr mit weniger Ressourcen zu erreichen. Unter 
dem Motto „Engineering Tomorrow“ beschäftigt das Unternehmen 23400 

Mitarbeiter und betreut Kunden in über 100 Ländern.
Für die Kooperation im Rahmen unseres Projekts bedanken wir uns ganz 

herzlich!

  Thema
Optimierung der Ventilplattenmontage der H1P Pum-
penbaureihe

Ist Zustand:
• Bauteil wird gegen Herunterfallen mit Vaseline in der senk-

rechten (hängend) Montage gesichert
• Vaseline vermischt sich im Hydrauliktank mit dem Prüf-

standsöl
• Vaseline setzt sich im Ruhezustand im Tank ab
• Der Prüfstandstank muss min. 1 x jährlich von Vaseline ge-

reinigt werden (Montagestillstand)
• Vaseline kann die Filterelemente verstopfen, das führt zu 

einer Fehlermeldung am Prüfstand. Das Filterelement muß 
dann umgehend muss dann umgehend getauscht werden 
um die Produktqualität zu die Produktqualität zu gewähr-
leisten. (Montagestillstand / Kosten für (Montagestillstand 
/ Kosten für eine Filterpatrone von ca. 600 €) Filterpatrone 
von ca. 600 €)

  Aufgabe
Bauteil soll gegen Herunterfallen in der senkrechten 
Montage (hängend) gesichert werden

• Keine Änderung der Prozesslinie und des Montageablaufs 
(Wunsch)

• Restmagnetismus an Bauteilen in hydraulischen Anlagen 
nicht zulässig (Muss)

• Angelernte, körperlich unversehrte Mitarbeiter (Muss)
• Kostenneutrale Lösung (Wunsch)
• Ausrichtung der Platte zur Drehrichtung (Muss)
• Muss für die gesamte Baureihe funktionieren (Muss)
• Lösungsfindung ausgehend von kleinster Baugröße (Muss)
• Beim Fügen der Teile darf kein Abrieb oder Späne entste-

hen (Muss)
• Demontage der Ventilplatte (z.B. im Service) ohne Sonder-

werkzeuge oder mechanische Bearbeitung (Muss)



Sauer Compressors in Friedrichsort produziert und vertreibt Kompressoren 
bis zu 500 bar zum Gebrauch in Schifffahrt, Industrie und Marine. Das Un-
ternehmen agiert weltweit und bietet entsprechend der unterschiedlichen 
technischen Anforderungen verschiedenster Regionen der Erde angepasste 

Lösungen zu speziellen Kundenwünschen.
Für die Kooperation im Rahmen unseres Projekts bedanken wir uns ganz 

herzlich!

  Thema
Die diesjährige Projektpatin J.P. Sauer & Sohn mit Sitz in Kiel 
Friedrichsort ist ein Hersteller für Kompressoren, die in vielen 
Bereichen Anwendung finden. Um auf alle Kundenwünsche 
individuell eingehen zu können werden die Kompressoren in 
Werkstattfertigung hergestellt. 

Die für die hohe Flexibilität benötigte Arbeitsorganisation führt 
auch zu Problemen. Aktuell äußern sich diese besonders im 
Bereich der Elektromontage, wo die Kompressoren verkabelt 
und den Kundenwünschen entsprechend elektrische Kompo-
nenten montiert werden. Hier kommt es zu einer erheblichen 
körperlichen Belastung der Werkstätigen, da die Arbeitsplät-
ze nicht auf die große Anzahl unterschiedlicher Baureihen 
und Größen anpassbar sind.

Momentan fahren die Mitarbeiter_innen die Kompressoren 
auf speziellen Transportwagen aus der Pufferzone zu ihrem 
Arbeitsplatz und führen dort die Arbeiten aus. Durch die ge-
ringe Höhe der Transportwagen kommt es oft zu Situationen, 
in denen in gebückter Haltung oder auf den Knien gearbeitet 
werden muss. Die unnatürliche Körperhaltung führt zu einer 
starken Belastung des Rückens und der Gelenke, was mit ei-
ner großen Gesundheitsgefährdung der arbeitenden Perso-
nen einhergeht.

  Aufgabe
Es ist Ihre Aufgabe, den Montagebereich der Elektrik nach 
ergonomischen Gesichtspunkten neu zu gestalten, das heißt, 
die körperliche Belastung der Arbeitenden soll reduziert wer-
den. Dabei werden Sie konstruktive Lösungen finden und Pro-
bleme der Logistik lösen müssen. 

Als Grundlage dient Ihnen hierbei die bereits durchgeführte 
Ist-Analyse, bei der die Arbeitsplätze der Elektromontage mit 
besonderem Augenmerk auf der ergonomischen Gestaltung 
untersucht wurden.



Der Krones Konzern mit einem Werk in Flensburg und Hauptsitz in Neu-
traubling, Deutschland, plant, entwickelt und fertigt Maschinen und kom-
plette Anlagen für die Bereiche Prozess-, Abfüll- und Verpackungstechnik. 
Informationstechnologie, Fabrikplanung sowie zahlreiche Produkte der Kro-

nes Tochtergesellschaften, wie beispielsweise Intralogistik und  
Ventilproduktion, ergänzen das Krones Produktportfolio.

Für die Kooperation im Rahmen unseres Projekts bedanken wir uns ganz 
herzlich!

  Thema
Getränkeflaschen aus PET werden häufig mit Kunststoffe-
tiketten versehen. Im Recyclingprozess müssen diese Eti-
ketten ebenso wie herkömmliche Papieretiketten möglichst 
vollständig entfernt werden, da die in den Waschprozessen 
eingesetzten Ätzmittel zum Auswaschen der Etiketten und 
somit zu einem unerwünschten Farbeintrag in das jeweilige 
Waschmedium und das gewaschene PET führen.
Ein Teil dieser Etiketten lässt sich mit den derzeitigen Verfah-
ren jedoch nicht sauber abtrennen. 

  Aufgabe
Teilaufgabe 1: Auflösung von PET Ballen
Die gepressten Ballen sollen mit Hilfe einer Vorrichtung/Ma-
schine in einzelne Flaschen aufgelöst/vereinzelt werden. Dabei 
sollen die teils miteinander verkeilten Flaschen aber möglichst 
nicht beschädigt, d.h. zerrissen werden, da das PET an den 
Schnittkanten zum Aufblättern neigt. 

Teilaufgabe 2: Etikettenentfernung von PET Getränke-
flaschen
Die Folien- und Papieretiketten sollen von den PET Getränke-
flaschen entfernt werden. Gewöhnliche Folien- und Papiereti-
ketten werden in einem kleinen Bereich mit sogenannten Hot-
melt-Klebern versehen, um die Etiketten in der gewünschten 
Position zu fixieren. 

Teilaufgabe 3: Ballenauflösung und Etikettenentfernung
Kombination beider Teilaufgaben/-verfahren in einer Maschine 
(wenn möglich und sinnvoll).
Der Anlagendurchsatz liegt im Allgemeinen zwischen 1,5 und 
4,5 t/h (vgl. ggf. andere Hersteller). 
Ausgehend von einem durchschnittlichen Flaschengewicht von 
25 g und ca. 250 kg pro Ballen (10.000 Flaschen pro Ballen) 
ergibt sich eine Durchsatzleistung von 6-18 Ballen/h entspre-
chend 60.000 bis 180.000 Flaschen/h.



Seit 20 Jahren steht die FuE-Zentrum FH Kiel GmbH ihren Kunden mit wis-
senschaftlich-technologischer Beratung und Lösungskompetenz zur Seite. 
Seitdem hat das Unternehmen über 1.500 Projekte für private und öffent-
liche Auftraggeber initiiert und abgeschlossen. Das Ziel des Unternehmens 

ist der Technologietransfer zwischen Wissenschaft und Wirtschaft.
Für die Kooperation im Rahmen unseres Projekts bedanken wir uns ganz 

herzlich!

  Thema
Die „FINO 3“ ist eine Offshore-Forschungsplattform in der 
Nordsee, die von der Forschungs- und Entwick-lungszentrum 
Fachhochschule Kiel GmbH (FuE-Zentrum) betrieben wird.
Für Wartungszwecke am Monopile wurde ein 4,20 m langes, 
motorisiertes Schlauchboot angeschafft. Da das Schlauch-
boot als Rettungsmittel zugelassen ist, kann es im Notfall 
auch als Rettungsboot dienen.

Das Schlauchboot besitzt 4 Beschläge, an denen ein Hebege-
schirr befestigt werden kann. Die Idee ist, auf der Plattform 
in das betriebsbereite Boot zu steigen und sich damit über 
eine Seilwinde abzuseilen. Eine zertifizierte Elektroseilwinde 
wurde ebenfalls angeschafft – Boot und Winde sind jedoch 
aufgrund eines fehlenden Lagerungs- und Betriebskonzepts 
noch nicht auf der Plattform installiert.

Das Boot muss sicher gelagert werden. Der Platz auf der 
Plattform ist begrenzt. Die Bauteile für Lagerung und Abseil-
vorrichtung dürfen nicht zu groß sein, zumal die Einzelteile 
i.A. per Helikopter angeliefert werden und von Hand auf der 
Plattform bewegt und montiert werden müssen.

  Aufgabe
Entwickeln Sie eine geeignete Lösung zur Lagerung und Be-
trieb des Wartungsbootes auf der „FINO3“. Bedenken Sie 
Windstöße, die das Boot beim Abseilen in unerwünschte Pen-
del- und Rotationsbewegungen versetzen können – kann eine 
mechanische Vorrichtung oder eine elektrotechnische Rege-
lung dies unterbinden? Lösen Sie die Problematik der Ener-
gieversorgung der elektrischen Komponenten. 

Die Bedienbarkeit muss von der Plattform aus möglich sein 
und ist vom Boot aus wünschenswert. Wie kann ein derart 
komplexes System in Einzelteilen zur Plattform transportiert 
werden? Entwerfen Sie geeignete Befestigungs- und Monta-
gekonzepte. Wie groß ist der finanzielle Aufwand bei einer 
Umsetzung Ihrer Lösung?



Ferchau hat startIng! viele Jahre auch über die Projektpatenschaft hinaus 
intensiv begleitet - so freuen wir uns über diesen gemeinsamen zweiten 

Durchgang.

  Thema
Die SEALANDER GmbH ist Entwickler einer mobilen Freizeit-
behausung, welche sowohl als gezogener Wohnanhänger, als 
auch als Motorboot zugelassen ist. An Land ist der SEALAN-
DER Model 360 ein kleiner ungebremster Wohnanhänger, der 
durch einen PKW gezogen werden kann und mit den wesent-
lichen Ausstattungen, wie Koch- und Waschmodul, Kühlbox, 
Stereoanlage und Bordgrill ausgestattet werden kann. Zur 
Fortbewegung auf dem Wasser wird er mit einem Außen-
bordmotor versehen und damit angetrieben sowie gesteuert.

Aufbauend auf den mit der Entwicklung und Vermarktung des 
ersten SEALANDER verbundenen Erfahrungen wird derzeit ein 
größeres Modell entwickelt. Das Nachfolgemodell, der SEAL-
ANDER Model 680, soll für 4 - 6 Personen entwickelt werden 
und alle nötigen Ausstattungen bieten, also ein vollwertiger 
moderner Wohnwagen von ca. 7,5 m Länge, welcher ebenso 
wie sein kleiner Vorgänger zudem als motorbetriebenes Boot 
auch auf dem Wasser eingesetzt werden kann. 

  Aufgabe
Der SEALANDER 680 soll sich auf dem Wasser gerichtet be-
wegen können. Entwickeln Sie hierzu ein Antriebskonzept. 
Zu einem vollständigen Antriebskonzept gehören eine Ener-
giequelle und eine Energiewandlung, die einen gerichteten 
Vortrieb ermöglicht. 

Neben dem Implementieren einer Antriebsquelle müssen Sie 
sich also insbesondere mit der Thematik einer sicheren Steu-
erung auseinandersetzen. Ihre Kreativität ist gefragt - vom 
einfachen Ruder - bis hin zum Ionenantrieb ist alles möglich.
Überlegen Sie auch, welche neu zu entwickelnden Apps rund 
um den Einsatz des SEALANDER hilfreich sein können. Die 
einzige Einschränkung besteht darin, dass Sie keine fossilen 
sowie atomare Brennstoffe benutzen dürfen.



Die Toshiba Railway Europe GmbH Kiel ist innerhalb des global operieren-
den Toshiba Konzerns auf den Bereich Infrastruktur spezielisiert und entwi-

ckelt innovative Lösungen für unsere Zukunft.
Für die Kooperation im Rahmen unseres Projekts bedanken wir uns ganz 

herzlich!

  Thema
In Europa, vorwiegend in Deutschland, fahren einige Tausend 
Diesellokomotiven, die große Anteile ihrer Betriebsleistungen 
unter einer potentiell nutzbaren Oberleitung erbringen. Ger-
ne würde man aus ökologischen und ökonomischen Gründen 
die im Fahrdraht vorgehaltene Energie nutzen.

Dazu bedarf es allerdings einer „Zweikraft-Technik“, also der 
alternativen Bereitstellung von elektrischer Energie aus dem 
Fahrdraht oder einer Dieselmotor-Generator-Einheit. Durch 
die Hinzunahme einer leistungsfähigen Batterie entsteht ein 
flexibel einsetzbares und hocheffizientes Antriebssystem.

  Aufgabe
Das wesentliche Problem ist die Ausführung und Anordnung 
eines Stromabnehmers unter den gegebenen räumlichen Be-
dingungen. Im eingefahrenen Zustand darf der Stromabneh-
mer nur knapp über das Dach hinausragen. Außerdem ist 
einer Anordnung in kurzer Distanz zur Achse eines Drehge-
stells zwingend notwendig.

Die zu entwickelnde Lösung soll möglichst die Nutzung des 
Stromabnehmers während der Fahrt erlauben. Minimalanfor-
derung ist die Nutzbarkeit bei Lokstillstand zum Nachladen 
von Batterien der Hybridlok. Selbstverständlich müssen Ar-
beitsschutzvorgaben (Berührungsschutz gegen Mittelspan-
nungen gem. VDE) und ergonomische Vorgaben (Sichtlinien 
der Triebfahrzeugführer zu den stationären Signalen) beach-
tet werden.

Gesucht wird eine Lösung, die zeitnah in der industriellen 
Fertigung von neuen Lokomotiven wie auch für die „Nachhy-
bridisierung“ von Bestandsflotten verwendet werden kann.



Dräger ist ein international führendes Unternehmen auf den Gebieten der 
Medizin- und Sicherheitstechnik. Dräger-Produkte schützen, unterstützen 

und retten Leben – seit 1889.
Für die Kooperation im Rahmen unseres Projekts bedanken wir uns ganz 

herzlich!

  Thema
Minimalistisches Notfallbeatmungsgerät
Wer atmet lebt. Wer lebt, atmet … 

Der Mensch braucht kontinuierlich Sauerstoff zum Leben. 
Kann ein Mensch nicht mehr selbst atmen, können andere 
Menschen und/oder Maschinen Leben retten.

Vor bereits 110 Jahren war der Pulmotor das erste in Serie 
produzierte Notfallbeatmungsgerät. Bewährte Lösungen so-
wie die neusten Technologien zu seiner Zeit, welche das Le-
ben schützen, unterstützen und retten, verbinden den Pul-
motor von damals mit den neuesten Geräten Oxylog VE300 
von heute.

Das unkomplizierte und leicht zu handhabende Dräger Oxy-
log® VE300 ist z.B. auf einem RTW verbaut um Fachper-
sonal im präklinischen Rettungsdienst zu unterstützen. Bis 
Rettungsdienste bei einem Patienten eintreffen, vergehen 
mindestens einige Minuten. Daher ist erste Hilfe besonders 
wichtig. Die Rettungskette beginnt bei den Ersthelfern. Alle 
Führerscheinbesitzer erlernen dafür spezielle Techniken. Aber 
wie gut kann man sich im Fall der Fälle erinnern? Wir sind der 
Meinung, dass Technik in diesem Fall auch Laien helfen kann 
um Leben zu retten.

  Aufgabe
Entwicklung eines minimalistischen Notfallbeatmungs-
gerätes für den Einsatz durch Ersthelfer*innen (Laien) 
in Notsituationen.

Das Gerät soll in Notsituationen durch Ersthelfer*innen (Laien) 
bedienbar sein. Dabei steht die Anleitung der Ersthelfer*innen 
durch die Technik des Gerätes im Vordergrund. Dieses Gerät 
soll im öffentlichen Raum (z.B. auf der Straße, in öffentlichen 
Gebäuden, an Hochschulen oder Rathäusern) zur Verfügung 
stehen. 
Mit einer Lagerzeit von bis zu fünf Jahren unter z.T. harschen 
Bedingungen und einer Nutzungsdauer von maximal sechs 
Stunden werden an das zu entwickelnde Gerät hohe Anfor-
derungen gestellt. 
Weiterhin soll sich das Gerät beim Auspacken eigenständig 
aktivieren. Die Ersthelfer werden durch das Gerät Schritt für 
Schritt angeleitet (Mensch-Maschine-Kommunikation), so-
dass in einer Notsituation alle erforderlichen Anwendungen 
und Messungen durchgeführt und diese direkt an eine Leit-
stelle übermittelt werden können. 

Entwickeln Sie ein leichtes und robustes Gerät, das den 
Ersthelfer*innen bei der Ersthilfe und der Beatmung eine*r 
Patient*in so gut wie möglich unterstützt. Behalten Sie die 
Kosten und die Umweltanforderungen im Blick.


