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Windjammer-Parade
in der guten Stube
„Leinen los!“ hieß es in den vergan-
genen Tagen für zahlreiche Tradi-
tions- und Museumsschiffe auf der 
30. Hanse Sail in Rostock. Nach 
dem Ausfall 2020 ließ die Jubi-
läumssail die Herzen von Seeleu-
ten und Landratten endlich wieder 
höherschlagen. Wer sein Fernweh 
noch nicht stillen konnte, kann sich 
mit dem Kalender „Windjammer 
2022“ eine ganze Flotte von Schul-
schiffen und ehemaligen Fracht-
seglern nach Hause holen. Dabei 
gibt es ein Wiedersehen mit Schif-
fen, die in Rostock keine Unbe-
kannten sind, wie etwa „Kruzen-
shtern“, „Artemis“, „Statsraad 
Lehmkuhl“ oder „Tre  Kronor“. An 
der Parade in der guten Stube neh-
men unter anderem auch die „Ale-
xander von Humboldt I“ und der 
im September 2020 nach Ham-
burg zurückgekehrte Flying-P-
Liner „Peking“ teil. Herbert Böhm 
setzte die Segler nicht nur glän-
zend in Szene, sondern lieferte 
auch Wissenswertes zu den „Köni-
ginnen der Meere“. mz
Info:„Windjammer 2022“, Delius 
Klasing, Edition Maritim, 24,90 Euro, 
ISBN: 978-3-667-12057-1 

Crew in den Rahen des Segel-
schulschiffes „Cuauhtemoc“ 
(Mexiko) Foto: Herbert Böhm

Museum für 
Schifffahrt 

sichert
Archivalien

Bund und Land 
finanzieren mit je 

30 000 Euro.

Bremerhaven. Das Deutsche 
Schifffahrtsmuseum in Bremer-
haven will eine Auswahl seiner 
Archivalien konservatorisch bes-
ser sichern. Vier Studierende aus 
Bremerhaven und Bremen küm-
mern sich nach Angaben des 
Hauses bis zum Jahresende um 
die Verbesserung der Lage-
rungsbedingungen. Von der Be-
auftragten der Bundesregierung 
für Kultur und Medien kämen 
dafür 30 000 Euro, weitere 30 000 
Euro vom Land Bremen.

Aus 81 Regalmetern entfern-
ten die Archivkräfte papierschä-
digende Materialien wie metal-
lene Heftklammern oder weich-
macherhaltige Kunststoffe, er-
läuterte Museums-Sprecher 
Thomas Joppig. Ausgewählte 
Bestände würden außerdem in 
säurefreien Kartons und Ein-
schlagmappen untergebracht, 
verschmutztes Schriftgut werde 
mittels Latexschwamm gerei-
nigt. Mit diesen kleinen Maß-
nahmen könnten große Schäden 
vermieden werden.

Im Archiv des  Schifffahrtsmu-
seum befinden sich den Anga-
ben zufolge Schrift- und Bild-
quellen zur deutschen Schiff-
fahrtsgeschichte im globalen 
Kontext. Der Sammlungs-
schwerpunkt liege im 20. Jahr-
hundert, reiche aber bis in die 
frühe Neuzeit zurück. Die 
Sammlung von Bildmaterialien 
umfasse Fotografien, Stiche, 
technische Zeichnungen und 
Werbegrafiken. Die Schriftgut-
Sammlung beinhalte vor allem 
Nachlässe von Firmen, Institutio-
nen und Privatpersonen, unter 
anderem in Form von Akten, 
Briefwechseln, Tagebüchern 
und Wandkarten. lnb/epd

Die schwedische Brigg 
„Tre Kronor“ läuft in Warne-
münde ein. Foto: Herbert Böhm

Forschungsprojekt für saubere Schiffsmotoren
Mit viel Geld fördert der Bund die Entwicklung von klimaneutralen Antrieben. Die Uni Rostock kooperiert mit regionalen Unternehmen.

Rostock. Die Schifffahrt soll klima-
neutral werden. „Um dieses Ziel zu 
erreichen, müssen Schiffsmotoren 
auf schadstoffärmere Verfahren 
ausgerichtet werden“, sagt Dokto-
rand Karsten Schleef (36) von der 
Universität Rostock. „Die Schwefel- 
und die Stickoxidemissionen müs-
sen reduziert werden, ebenso der 
Ausstoß von CO2 und anderen 
Treibhausgasen“, so der Wissen-
schaftler von der Fakultät für Ma-
schinenbau und Schiffstechnik.

Damit das Vorhaben gelingt, hat 
sich nun ein Verbund aus Wissen-
schaft und Industrie gebildet. „TE-
ME 2030+“ nennt sich das Koopera-
tionsprojekt zur Senkung der Treib-
hausgase aus Schiffsantrieben. Fi-
nanziert wird das 7,1-Millionen-
Euro-Projekt (3,2 Millionen Euro be-
kommt davon die Uni Rostock) aus 
Mitteln des Bundeswirtschaftsmi-
nisteriums und mit Eigenanteilen 
der beteiligten Firmen. 

Motoren um bis zu 35 Prozent ge-
senkt werden“, erläutert Karsten 
Schleef. Ein Dual-Fuel-Motor kann 
sowohl mit flüssigen Kraftstoffen als 
auch mit Gas betrieben werden.  
„Methan ist in Form von Erdgas be-
reits heute der sauberste Kraftstoff 
für Schiffe.“ 

Um jedoch die Emission schnell 
zu senken, wollen die Fachleute auf 
die Wirkung von synthetischem Me-
than und Wasserstoffzumischungen 
bauen. „Allerdings drückt uns das 
Problem des unverbrannten Me-
than-Ausstoßes.“ Methan ist 28 Mal 
klimaschädlicher als CO. „Deshalb 
werden wir alle innermotorischen 
Maßnahmen als auch spezielle Ab-
gaskatalysatoren unter die Lupe 
nehmen.“ 

Der Wirkungsgrad der Motoren 
im Gasbetrieb soll gesteigert wer-
den – dazu werden die Potenziale 
neuer Gemischbildungsverfahren 
und eine gesteigerte Turboaufla-

dung erforscht. Wasserstoff spielt 
dabei eine große Rolle. Bis zu 30 Pro-
zent Wasserstoffzumischung soll es 
von Anfang an bei der Entwicklung 
der innovativen Motorentechnolo-
gie geben.

Damit das praktisch klappt, wird 
eine Gashochdruckstation aufge-
baut. „Wir wollen zwei Brennver-
fahren erforschen, die es bei mittel-
schweren Großmotoren noch nicht 
gibt“, erklärt Karsten Schleef. Wich-
tig sei den Projektbeteiligten die 
schnelle Übertragbarkeit der Er-
gebnisse in die Praxis, damit schon 
„in der kommenden Dekade beleg-
bare Treibhausreduzierungen“ 
spürbar werden.

Neben den Wissenschaftlern der 
Uni Rostock gehören zum Projekt 
Unternehmen wie FVTR, Schaller 
Automation Industrielle Automa-
tionstechnik, Umicore, KS Kolben-
schmidt, Kompressorenbau Banne-
witz oder Sick. Klaus Amberger

Zeitrahmen: vier Jahre. „Bis 2030 
soll mithilfe des Projektes die Treib-

hausgas-Emission gegenüber be-
stehenden sogenannten Dual-Fuel-

Die drei experimentell arbeitenden Motorenforscher Karsten Schleef, Sebas-
tian Cepelak, Björn Henke (v. l.) vor dem Einzylinder-Forschungsmotor des 
Lehrstuhls für Kolbenmaschinen und Verbrennungsmotoren der Fakultät für 
Maschinenbau und Schiffstechnik der Uni Rostock. Foto: Thomas Rahr

Prozent des weltweiten CO2 -Aus-
stoßes verantwortlich – trotz dieser 
relativ kleinen Zahl, ignorieren wir 
das Problem nicht.“ Allerdings: Was 
beim E-Auto klappt, läuft bei Schif-
fen noch nicht. Mit Batterieantrie-
ben würden Schiffe nicht weit kom-
men, weil der Energiebedarf zu 
hoch sei, erläutert der Fachmann. 
„Das funktioniert nicht in den kom-
menden Jahrzehnten, deshalb for-
schen wir an anderen Lösungen.“ In 
der Fakultät wird darum an neuen 
Antriebstechniken gefeilt.

Jetzt sind Zweistoffmotoren ge-
fragt, die sowohl mit flüssigen als 

Technologischer Fortschritt seit 70 Jahren
1951 wurde die Fakultät für Maschinenbau und Schiffstechnik der Universität Rostock gegründet.

Rostock. Es passte gut. Als vor 70 
Jahren der einzige jemals amtieren-
de Präsident der DDR, Wilhelm 
Pieck (1876 – 960), auf der damali-
gen Warnowerft in Warnemünde 
zum Stapellauf des Segelschiffes 
„Wilhelm Pieck“ – die jetzige 
„Greif“ – zu Gast war, konnte er 
gleich noch die offizielle Eröffnung 
der Technischen Fakultät für Schiff-
bau der Uni Rostock besuchen. 

„Der Ruf der Fakultät war von 
Anfang an sehr gut“, sagt Prof. 
Franz Spychala. Der 86-jährige Ros-
tocker studierte von 1954 bis 1959 
an der Fakultät, promovierte dort 
und war später unter anderem im 
Entwicklungs- und Konstruktions-
bereich des Rostocker Dieselmoto-
renwerkes beschäftigt.

Der Grund für die Gründung der 
Fakultät im Mai 1951, die heute Fa-
kultät für Maschinenbau und 
Schiffstechnik heißt, war: wirt-
schaftliche Notwendigkeit. Durch 
die deutsche Teilung nach dem 
Zweiten Weltkrieg gab es zwar auf 
dem Gebiet der DDR Werften für 
Hochseeschiffe, „aber keine Ein-
richtung für die Ausbildung von In-
genieuren mit Hochschulab-
schluss“ für den Schiffbau, erläutert 
Prof. Spychala. Mit 60 Studenten 
startete die Fakultät, schon schnell 
gab es 300.

„Vor allem die Sowjetunion hatte 
nach dem Krieg einen riesigen Be-
darf an Schiffen“, erinnert sich der 
Professor. Den zivilen Schiffbau soll-
ten die Polen und die Deutschen be-
werkstelligen. „Die DDR hat mehr 
als 4000 Schiffe gebaut, gut 3000 für 
die Sowjetunion“, erzählt Prof. Spy-
chala.

„Der Ruf der Fakultät war von 
Anfang an sehr gut.“ Für das frühe 
Standardwerk „Schiffbautechni-
sches Handbuch“, an dem Wissen-
schaftler aus Rostock mitwirkten, 
habe es große Aufmerksamkeit ge-
geben, so Spychala. „Die schiffbau-
technischen Tagungen waren inter-
national gefragt und waren ein 
Treffpunkt von Fachleuten aus Ost 
und West.“ 

Ebenso wurden die Forschungs-
ergebnisse der Hansestädter in den 
Fachzeitschriften auch im Ausland 
wahrgenommen. „Die Absolventen 
aus Rostock waren immer begehrt“, 
sagt Prof. Spychala rückblickend. 
Schon in den 50er Jahren begannen 
hier auch junge Leute aus dem Aus-
land ihr Studium. „Es begann mit 
Koreanern aus Nordkorea.“

Auch heute noch ist die Fakultät 
für Maschinenbau und Schiffstech-
nik in der Südstadt von Rostock vita-
ler Bestandteil der Alma Mater, 
nach naturgemäßen Umstrukturie-
rungen, Modernisierungen und 
Umbenennungen in ihrer Geschich-
te.

„Das Thema Energiewende ist 
nicht nur für ökologisch Interessier-
te, sondern auch im Maschinenbau 
und für die maritime Technik aktu-
ell“, sagt Prof. Bert Buchholz, Dekan 
der Fakultät und seit fünf Jahren In-
haber des Lehrstuhls für Kolbenma-
schinen und Verbrennungsmoto-
ren. Der 50-Jährige betont, dass so-
wohl die Ausbildung als auch die 
Forschung seines Hauses sehr lö-

Von Klaus Amberger

Die DDR hat 
mehr als 4000 Schiffe 
gebaut, gut 3000 für 

die Sowjetunion.
Prof. Franz Spychala

ehemaliger Student an der Fakultät
für Maschinenbau und Schiffstechnik 

sungs- und anwendungsorientiert 
sei. Mit 21 Lehrstühlen sei man zwar 
eine eher kleine Fakultät, aber bun-
desweit als auch international be-
achtet.

„Interessant ist, dass wir mit 
Unternehmen in Rostock und in 
Mecklenburg-Vorpommern koope-
rieren“, ergänzt der Wissenschaft-
ler. Beispielsweise mit den Werften, 
mit Liebherr, mit dem Rostocker Ha-
fen. Aber auch mit den Herstellern 
von Windkraftanlagen und Start-
ups aus dem Bereich der erneuerba-
ren Energien – sowie mit dem 
Fraunhofer Institut.“ Die vielen 
Schnittstellen zwischen Forschung 
und lokaler Wirtschaft seien wichtig 
fürs Land. „Langfristig ist das eines 
von weiteren wichtigen Argumen-
ten für die Ansiedlung oder das Hal-
ten von Unternehmen, die nach MV 
kommen oder hier sind“, ist Prof. 
Buchholz überzeugt.

„Es geht darum, die Schiffsan-
triebe CO -neutral zu machen“, 
zählt er eines der Forschungsziele 
auf. So einfach, so schwer. Die Fa-
kultät verfügt unter anderem über 
ein großes Maschinenlabor mit mo-
dernster technischer Ausstattung. 
Selbst projektierte und individuell 
angepasste Prüfstände befinden 
sich hier. Für die Erforschung der al-
lerneuesten Motorentechnologie 
werden Kaltstarts ebenso unter-
sucht wie Dauerbelastungen oder 
Katalysatoren.

„Schiffe sind das effizienteste 
Transportmittel, um Waren zu trans-
portieren. Die Schifffahrt ist für drei 

auch mit gasförmigen Treibstoffen 
unterwegs sein können. Syntheti-
sche Kraftstoffe stehen auf dem 
Plan, Methanol spielt eine Rolle, 
ebenso Ammoniak. „Wir sind noch 
lange nicht am Ziel unserer Wün-
sche“, sagt Prof. Buchholz. Auch 
wenn zum Beispiel die Flüssiggas 
(LNG)-Motoren, die unter anderem 
in den neuesten Aida-Schiffen lau-
fen, eine Erfolgsstory sind. „In die-
sen Motoren stecken zum Teil unse-
re Forschungsergebnisse“, berich-
tet Prof. Buchholz.

Derzeit wird in der Maschinen-
halle die Infrastruktur für Wasser-
stoff eingebaut. „Das ist ein Meilen-
stein für uns, weil wir nun intensiv 
Motoren mit Wasserstoff-Antrieb 
erforschen können.“ Prof. Buchholz 
nennt das praktische oder ange-
wandte Forschung. „Die Fakultät ist 
aber noch breiter aufgestellt.“ Ener-
gietechnik, Mobilität, Maritime 
Technik und Biomedizintechnik bil-
den unter anderem die Schwer-
punkte.

Rund 300 Mitarbeiter sind an der 
Fakultät beschäftigt, wissenschaft-
liche und sogenannte nichtwissen-
schaftliche Mitarbeiter. „Ohne 
unser technisches Personal könnten 
wir gar nicht unsere Prüfstände und 
experimentellen Anordnungen auf-
bauen.“ Für die Zukunft wünscht 
sich der Dekan Modernisierungen 
an der baulichen Struktur der Fa-
kultät. Manche Fliese ist hier histo-
risch.

Mit den Studentenzahlen sei er 
gerade noch zufrieden, aber es 

könnten mehr sein. „Es gibt einen 
leichten Rückgang an Einschrei-
bungen – den wollen wir brechen.“ 
Für die Fakultät sprechen unter an-
derem das gute Betreuungsverhält-
nis von Studenten und Lehrpersonal 
und dass ein (gut bezahlter) Job in 
unterschiedlichen Branchen nach 
dem Studium so gut wie sicher sei.

„Das Studium ist interdisziplinär 
angelegt“, wirbt Prof. Buchholz. 
„Grundlagen des Maschinenbaus 
werden ergänzt durch ein Lehran-
gebot zu aktuellen Themen der 
Energie- und Umwelttechnik mit 
besonderen Schwerpunkten im Be-
reich der maritimen Anwendungen 
und der Biomedizintechnik.“

Dann kommt der Professor ein 
wenig ins Schwärmen: „Die Schön-
heit im Maschinenbau ist ja, dass, 
wenn man alles richtig plant und 
konstruiert, alles auch funktio-
niert.“ Viele Lehrveranstaltungen 
seien eng mit den Forschungsthe-
men verbunden. Studentische Pro-
jekte, in denen gemeinsam konstru-
iert und Prototypen gefertigt wer-
den sowie ein „Makerspace“, der 
den Studierenden offenstehe, er-
möglichten die Anwendung der 
theoretischen Inhalte an die The-
men. „So können sofort eigene 
Ideen eingebracht und getestet 
werden.“

Dass Prof. Buchholz nun Dekan 
der Fakultät ist, hat übrigens auch 
eine „Zurück-in-die-Zukunft- Fa-
cette“: Sein Vater gehörte zu den 
ersten Jahrgängen, die kurz nach 
der Gründung hier studierten.

Prof. Bert Buchholz, Dekan der Fakultät für Maschinenbau und Schiffstechnik und Inhaber des Lehrstuhls für Kolbenmaschinen und Verbrennungsmotoren, 
Universität Rostock Fotos (2): Klaus Amberger
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