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6.11.2017 - Berit Böhme  

Mit Blech, Charme und Schablone – Die Rekonstruktion 
der Condor in Bremen ist Detektivarbeit  

Ihre Flugeigenschaften und ihre Konstruktionsweise waren legendär: Focke-Wulfs 
Condor war ein Meisterwerk Bremer Ingenieurskunst. 60 Ehrenamtliche lassen das 
von der Bildfläche verschwundene Passagierflugzeug in der Hansestadt wieder aufer-
stehen. Die Senioren restaurieren ein vor Norwegen geborgenes Condor-Wrack. Das 
Vorhaben gleicht einer Detektivarbeit. 

Horst Becker arbeitet mit an der Restaurierung der Condor, die Ende 2019 oder Anfang 2020 abgeschlossen sein soll. Anschließend 
kommt das Flugzeug in das Deutsche Technikmuseum Berlin – ein großer Ansporn für das ganze Team. © WFB/Berit Böhme  
 

Sie überquerte als erstes Passagierflugzeug nonstop den Großen Teich, bestach durch ihre Ae-
rodynamik und kam ganz in Leichtbauweise daher: Die in Bremen gebaute viermotorige Focke-
Wulf FW 200 Condor. Vor 80 Jahren hob der Prototyp in der Hansestadt zum Jungfernflug ab – 
ein Meilenstein der deutschen Luftfahrtgeschichte. Nun erlebt die Condor eine Wiedergeburt, 
auch dank der Beharrlichkeit von 60 Bremer Senioren im Un-Ruhestand. Die Flugzeugfreunde 
restaurieren ehrenamtlich im Bremer Airbus-Werk ein vor Norwegen geborgenes Condor-
Wrack. Ende 2019 soll die Maschine wieder rollfähig sein. 

https://www.wfb-bremen.de/de/page/stories/LuRa/mit-blech-charme-und-schablone-die-rekonstruktion-der-condor-in-bremen-ist-detektivarbeit
https://www.wfb-bremen.de/de/page/stories/LuRa/mit-blech-charme-und-schablone-die-rekonstruktion-der-condor-in-bremen-ist-detektivarbeit
http://company.airbus.com/careers/Our-locations/Bremen/Bremen-DE.html
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Meisterwerk der Ingenieurskunst 
„Die Condor war die größte Maschine, die jemals in Bremen aus den Hallen rausgerollt ist“, 
schwärmt Projektleiter Günter Büker. Das viermotorige Langstreckenflugzeug bot Platz für 26 
Passagiere und eine vierköpfige Crew. „Diese Maschine hatte hervorragende Flugeigenschaf-
ten.“ Das vom einstigen Bremer Flugzeughersteller Focke-Wulf – einem Vorgänger des heuti-
gen Airbus-Konzerns – in nur einem Jahr entwickelte und gebaute Landflugzeug punktete unter 
anderem durch seine extreme Leichtbauweise, seine Hydraulik für Fahrwerk und Landeklappen 
sowie mit seinem komfortablen Passagierraum. „Es war ein formschönes Flugzeug“, sagt der 
71-jährige Büker. Das Design war prägend für viele andere Maschinen, die später gebaut wur-
den. 

Der Prototyp des Focke-Wulf FW 200 Condors hob vor 80 Jahren in Bremen zum Jungfernflug ab. Heute restaurieren Wolfgang 
Bosse (l.) und Karl Kaszemeik gemeinsam mit ihren Kollegen das legendäre Flugzeug. © WFB/Berit Böhme  
 

Startschuss fiel vor 15 Jahren 
Die Restaurierung ist ein Gemeinschaftsprojekt: Ein Großteil des Rumpfes, das Cockpit und die 
Flügel werden bei Airbus in Bremen wiederhergestellt. Bei der Lufthansa Berlin-Stiftung in 
Hamburg werden die drei Fahrwerke, das Leitwerk und das Rumpfheck auf Vordermann ge-
bracht. Das Fahrwerk verfügt übrigens noch über die Original-Gummireifen. Für die Restaurie-
rung der typengleichen Motoren zeichnet Rolls Royce Deutschland verantwortlich. Der Start-
schuss für die Arbeiten fiel vor 15 Jahren. 

https://www.dlbs.de/
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„Wir steuern uns selber“ 
Das Bremer Team ist wie eine Familie; konstruiert und gewerkelt wird immer dienstags und 
mittwochs. „Was wir machen, ist eine Herausforderung und das ist Teil unserer Motivation“, 
erzählt Büker. „Das ist kein Hobby, das ist Berufung. Viele Leute sagen gar: ‚Ja, das ist mein 
Lebenswerk.‘“ Seit 2002 haben bereits rund 120 Menschen an dem Projekt mitgearbeitet. 
Manche sind inzwischen verstorben, andere aus Altersgründen ausgeschieden. Das derzeitige 
Durchschnittsalter der Ehrenamtlichen liegt bei Mitte 70. Die Condor ist fast reine Männersache, 
nur eine Frau ist mit von der Partie. 

Vom Weißkittel zum Werker 
Die meisten Bremer Beteiligten verbrachten ihr Berufsleben bei Focke-Wulf oder Airbus – aber 
als „Weißkittel“, also hinter dem Schreibtisch oder am Rechner. Als Pensionäre tauschen sie 
nun die Theorie mit der Praxis. „Sie lernen zu bohren, zu nieten, mit Blech zu arbeiten“, sagt 
Büker, der selbst bei Airbus beschäftigt war. Zwar wird das Projekt von Airbus getragen und 
unterstützt. „Aber wir sind quasi eine Firma in der Firma, wir steuern uns selber. Wir haben kei-
ne Hierarchien.“ Je nach Neigung und Können arbeiten die Senioren in den Bereichen Planung, 
Konstruktion oder Fertigung. 

Millimeterarbeit: Klaus Birkner (l.) und Rudolf Leidinger nieten Cockpitteile der Condor. © WFB/Berit Böhme  
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„Man kämpft sich von Stück zu Stück“ 
Beruflich wenig handwerklich unterwegs war beispielsweise Wolfgang Bosse. Heute liebt er die 
Arbeit mit Werkzeug und Metall. An diesem Vormittag bringt er zusammen mit seinem Kolle-
gen Karl Kaszemeik Rumpfspante in die millimetergenaue Form. Die beiden sind erst zufrieden, 
wenn die Blechteile bündig mit der Schablone abschließen. „Das ist Fummelarbeit. Aber es 
macht Spaß, wenn man das voreinander kriegt.“ Ein paar Meter weiter nieten Klaus Birkner und 
Rudolf Leidinger Cockpitteile. Mehr als ein bis zwei Millimeter Toleranz sind beim Zusammen-
bau nicht drin. „Man kämpft sich von Stück zu Stück“, sagt Birkner. „Viele Sachen mussten wir 
drei bis vier Mal machen, bis das funktioniert hat.“ 

Bei null angefangen 
Die Wiederherstellung der Condor ist Detektivarbeit. Das Wrack ist nicht vollständig, Baupläne 
sind nicht mehr vorhanden, auch intakte Schwesterflugzeuge fehlen. „Wir haben quasi bei null 
angefangen“, so Projektleiter Büker. „Wir hatten nur Fotos und Wartungshandbücher.“ Mit 
viel Akribie und Geduld setzten der Konstrukteur Bernd Poppe und seine Kollegen das Puzzle 
zusammen. „Wir haben uns von Teil zu Teil weiter vorgewagt, um zu gucken, wie das alles 
zusammenpasst.“ Ein Meilenstein für die Umsetzung des Projekts war die Entwicklung des 
„Strak“, die Definition aller Oberflächen des Flugzeuges in einem digitalen 3-D-Modell. 
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Konstrukteur Bernd Poppe puzzelt im Team das Flugzeugwrack der Condor ohne Baupläne oder Ersatzteile wieder zusammen. © 
WFB/Berit Böhme 
  

Für jedes Bauteil eine 1:1 Schablone 
Fehlende Bauteile werden aus Blech gefräst, inklusive vorgebohrter Nietlöcher. „Wir setzen auf 
Konstruktionen, die mit einfachsten Mitteln gefertigt werden können“, sagt Oswald Kaiser. Für 
jedes Bauteil gibt es eine Zeichnung im 1:1-Format, die auch als Schablone dient. Die Innen- 
und Außenflügel der Maschine sind fast fertig, nun konzentrieren sich die Condorianer auf den 
Rumpf und das Cockpit. „Wenn wir die Flügel mit dem Rumpf verbinden – das wird noch ziem-
lich komplex“, weiß Horst Becker. 

Denkmal soll rollfähig werden 
In die Lüfte aufsteigen wird die Condor nie mehr. Für die Zulassung im Luftverkehr hätte die 
Maschine in einem autorisierten Betrieb gefertigt werden müssen. Auch die Kosten für eine 
flugfähige Ausführung wären weitaus höher. Aber das historische Vehikel wird rollfähig sein. 
„Und alles was sich dreht oder bewegt, bewegt sich wieder“, betont Horst Becker. Das reicht 
vom Fahrwerk über die Landeklappen bis hin zum verstellbaren Propeller und Landescheinwer-
fer. 
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Letzte Reise geht nach Berlin 
Ende 2019 oder Anfang 2020 soll die Restaurierung abgeschlossen sein. Der Termin ist für 
Horst Becker ein weiterer Ansporn. Gleichzeitig hat er „ein etwas flaues Gefühl im Bauch“. 
Denn mit der Fertigstellung naht der Abschied. Gemäß Vertrag kommt das Flugzeug in die Ob-
hut des Deutschen Technikmuseums Berlin. Die Condor soll in den Hangar 6 in Tempelhof ein-
ziehen, mitsamt einer begleitenden Ausstellung zu Entwicklung, Einsatz und Restaurierung. 
„Die Leute können sich in das Fliegen vertiefen“, sagt Projektleiter Büker. Geplant ist unter an-
derem ein Flugsimulator, von dem aus die Besucher Landeklappen und Co. steuern. Die Bremer 
hoffen, dass die Berliner Zusagen auch tatsächlich eingehalten werden. „Wir haben keinen Plan 
B“, räumt Büker ein. 

Pressekontakt: 
Günter Büker, Tel.: 0160 - 96959717 oder Horst Becker, Tel.: 0173 - 6044037 

Autorin: Berit Böhme 

Den Artikel finden Sie online auf der WFB-Website unter: https://www.wfb-
bremen.de/de/page/stories/LuRa/mit-blech-charme-und-schablone-die-rekonstruktion-der-
condor-in-bremen-ist-detektivarbeit  

Bilddownload 

Das Bildmaterial ist bei themengebundener Berichterstattung und unter Nennung des jeweils 
angegebenen Bildnachweises frei zum Abdruck. 

Foto 1: Horst Becker arbeitet mit an der Restaurierung der Condor, die Ende 2019 oder Anfang 
2020 abgeschlossen sein soll. Anschließend kommt das Flugzeug in das Deutsche Technikmu-
seum Berlin – ein großer Ansporn für das ganze Team. © WFB/Berit Böhme 

Foto 2: Der Prototyp des Focke-Wulf FW 200 Condors hob vor 80 Jahren in Bremen zum Jung-
fernflug ab. Heute restaurieren Wolfgang Bosse (l.) und Karl Kaszemeik gemeinsam mit ihren 
Kollegen das legendäre Flugzeug. © WFB/Berit Böhme 

Foto 3: Millimeterarbeit: Klaus Birkner (l.) und Rudolf Leidinger nieten Cockpitteile der Condor. 
© WFB/Berit Böhme 

Foto 4: Konstrukteur Bernd Poppe puzzelt im Team das Flugzeugwrack der Condor ohne Bau-
pläne oder Ersatzteile wieder zusammen. © WFB/Berit Böhme 

http://sdtb.de/technikmuseum/startseite/
https://www.wfb-bremen.de/de/page/stories/LuRa/mit-blech-charme-und-schablone-die-rekonstruktion-der-condor-in-bremen-ist-detektivarbeit
https://www.wfb-bremen.de/de/page/stories/LuRa/mit-blech-charme-und-schablone-die-rekonstruktion-der-condor-in-bremen-ist-detektivarbeit
https://www.wfb-bremen.de/de/page/stories/LuRa/mit-blech-charme-und-schablone-die-rekonstruktion-der-condor-in-bremen-ist-detektivarbeit
https://www.wfb-bremen.de/sixcms/media.php/108/Foto%201_Horst%20Becker%20%28c%29%20WFB_Berit%20B%C3%B6hme.jpg
https://www.wfb-bremen.de/sixcms/media.php/108/Foto%201_Horst%20Becker%20%28c%29%20WFB_Berit%20B%C3%B6hme.jpg
https://www.wfb-bremen.de/sixcms/media.php/108/Foto%201_Horst%20Becker%20%28c%29%20WFB_Berit%20B%C3%B6hme.jpg
https://www.wfb-bremen.de/sixcms/media.php/108/Foto%202_Wolfgang%20Bosse%20%28l.%29%20und%20Karl%20Kaszemeik%20%28c%29%20WFB_Berit%20B%C3%B6hme.jpg
https://www.wfb-bremen.de/sixcms/media.php/108/Foto%202_Wolfgang%20Bosse%20%28l.%29%20und%20Karl%20Kaszemeik%20%28c%29%20WFB_Berit%20B%C3%B6hme.jpg
https://www.wfb-bremen.de/sixcms/media.php/108/Foto%202_Wolfgang%20Bosse%20%28l.%29%20und%20Karl%20Kaszemeik%20%28c%29%20WFB_Berit%20B%C3%B6hme.jpg
https://www.wfb-bremen.de/sixcms/media.php/108/Foto%203_Klaus%20Birkner%20%28l.%29%20und%20Rudolf%20Leidinger%20%C2%A9%20WFB_Berit%20B%C3%B6hme.jpg
https://www.wfb-bremen.de/sixcms/media.php/108/Foto%203_Klaus%20Birkner%20%28l.%29%20und%20Rudolf%20Leidinger%20%C2%A9%20WFB_Berit%20B%C3%B6hme.jpg
https://www.wfb-bremen.de/sixcms/media.php/108/Foto%204_Bernd%20Poppe%20%C2%A9%20WFB_Berit%20B%C3%B6hme.jpg
https://www.wfb-bremen.de/sixcms/media.php/108/Foto%204_Bernd%20Poppe%20%C2%A9%20WFB_Berit%20B%C3%B6hme.jpg
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23.10.2017 - Helmut Stapel 

Bananenschalen gehören nicht ins Meer“ – Reederei führt 
einzigartigen Umweltstandard in der Schifffahrt ein 

Wo andere aus Kostengründen auf Billigprodukte zurückgreifen, sagen sie: Jetzt erst 
recht. Die Reederei Innoven im Bremerhavener Fischereihafen betreibt ihre Schiffe 
möglichst umweltfreundlich und setzt damit neue Öko-Standards in der Seefahrt. Mit 
seinen Arbeitsschiffen kümmert sich das Unternehmen um den Betrieb von Offshore-
Windparks. 

 

Haben sich mit dem „Lowest Emission Vessel“ einen Traum erfüllt: Martina Kuhlmann und Rolf Rohden. © WFB/Helmut Stapel 
 

Rolf Rohden und Martina Kuhlmann haben sich im Bremerhavener Fischereihafen ihren Le-
benstraum erfüllt. Sie brachten Umweltschutz und Schifffahrt zusammen – zwei Bereiche, die 
oftmals nicht zusammen zu passen scheinen. „Das Meer und die Natur haben lange genug 
durch die Seefahrt gelitten. Es ist an der Zeit, dass wir etwas zurückgeben“, sagen die beiden 
Gründer der Öko-Reederei Innoven, die auch privat ein Paar sind. Laut Greenpeace sind rund 
zwölf Prozent der weltweiten Meeresverschmutzung auf die Schifffahrt zurückzuführen. Neben 

http://www.bis-bremerhaven.de/abfalltrennung-an-bord-und-niedrige-abgaswerte-bremerhavener-reederei-innoven-setzt-massstabe-im-maritimen-umweltschutz.97553.html
http://www.bis-bremerhaven.de/abfalltrennung-an-bord-und-niedrige-abgaswerte-bremerhavener-reederei-innoven-setzt-massstabe-im-maritimen-umweltschutz.97553.html
http://www.innoven.de/
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Plastikmüll und organischem Abfall gehört dazu vor allem auch die illegale Reinigung von leeren 
Öl- und Brennstofftanks auf dem Wasser. 

Einzigartiger Schiffstyp  
Die drei Arbeitsschiffe von Innoven erfüllen höchste Umweltstandards. Mit dem „Lowest Emis-
sion Vessel“ (LEV) – ein Schiff also mit sehr wenig Emissionen – hat die Reederei nach eignen 
Angaben sogar einen weltweit einzigartigen Schiffstyp geschaffen. Im Jahr 2011 ging die Firma 
mit ihrem ersten Schiff in Bremerhaven an den Start, um Dienstleistungen rund um die Errich-
tung und den Betrieb von Offshore-Windparks in Nord- und Ostsee anzubieten. Die LEV-
Schiffe sichern die Baustellen, bringen Personal raus aufs Meer, setzen Bojen-Markierungen für 
die Schifffahrt oder werden von Tauchern als Basis-Schiff genutzt.  

Experten für Offshore-Windkraft 
Vor Ihrer Unternehmensgründung arbeiteten Rohden und Kuhlmann fast 20 Jahre als Entwick-
ler bei einem großen Windenergie-Unternehmen in ostfriesischen Aurich. „Wir waren also ir-
gendwie immer schon öko und wollten Offshore-Windkraft mit umweltfreundlicher Schifffahrt 
verbinden. Deshalb haben wir uns selbstständig gemacht“, sagt Schiffbauingenieur und Kapi-
tänssohn Rolf Rohden. Finanziert haben sie den Schritt mit privaten Rücklagen und Krediten.  

Deutscher Gründerpreis 
Gleich zu Anfang erhielt das Unternehmen den Bremerhavener Gründerpreis. 2013 folgte der 
Deutsche Gründerpreis in der Kategorie „StartUp“. „Das Besondere an unseren Schiffen ist, 
dass wir nicht nur auf niedrige Abgaswerte und nahezu schwefelfreien Kraftstoff achten“, er-
klärt der 57-jährige Rohden. „Wir sorgen durch geschlossene Kreisläufe an Bord dafür, dass die 
gesamte Umwelt möglichst wenig belastet wird.“ Er geht über das Deck der 42 Meter langen 
LEV Taifun – einem umgebauten ehemaligen Tonnenleger – und zeigt auf einen verschlossenen 
Container: „Hier sammeln wir Glas, Papier und Plastik in getrennten Behältern. Es wird alles an 
Land entsorgt. Auch die schmutzigen Putzlappen werden hier gesammelt.“ Denn statt die ge-
brauchten Stofflappen wegzuwerfen, wie es auf anderen Schiffen üblich ist, werden sie gewa-
schen und wiederverwendet.  

 

https://www.unternehmenspreis-weser-elbe.de/
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Werden getrennt gesammelt und an Land entsorgt: Wertstoffe wie Altpapier. © WFB/Helmut Stapel 
 

Schmutzwasser wird an Land gebracht 
Vor der LEV Taifun fährt in diesem Moment auf der Kaje ein oranger Tankwagen vor. Ein dicker 
Schlauch wird zwischen Schiff und Laster montiert. „Er holt das Schmutzwasser ab“, erklärt 
Martina Kuhlmann. Von Haus aus ist die 49-Jährige Diplom-Physikerin. „Wir haben zwar eine 
Kläranlage an Bord und dürften das Brauchwasser laut Gesetz ins Meer ablassen. Es ist aber 
immer noch Abwasser und das wäre falsch.“ Die zusätzlichen Kosten für solche Umweltschutz-
maßnahmen spiegeln sich auch in den Preisen der Reederei wider. Die Auftraggeber aus der 
Offshore-Windbranche würden den Einsatz aber anerkennen und mittragen, so die Innoven-
Gründer. Das dritte gebrauchte Schiff der Öko-Flotte haben Rolf Rohden und Martina Kuhl-
mann vor rund einem halben Jahr angeschafft. Die Auftragslage ist gut.  
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Wird an Land entsorgt, statt ins Meer zu fließen: das Schmutzwasser von Bord der LEV Taifun. © WFB/Helmut Stapel 
 

Bio-Lebensmittel für die Mannschaft  
Der Umweltgedanke der Reederei ist nicht nur auf den reinen Schiffsbetrieb begrenzt. In der 
Kombüse der LEV Taifun steht Schiffskoch Joseph Biney. Er bereitet gerade das Mittagessen vor 
und schneidet eine Paprika. „Das ist alles Bio-Ware und super Qualität“, freut er sich. Die Re-
gale im Vorratsraum der LEV Taifun strotzen vor Lebensmitteln mit Bio-Siegeln, fair gehandel-
tem Kaffee und Gemüse aus ökologischem Anbau. Selbst die Kartoffelchips für den gemütlichen 
Fernsehabend an Bord sind bio. „Wir haben uns gedacht: wenn schon, denn schon“, sagt Rolf 
Rohden. Das gilt auch für die Zukunftspläne von Innoven. Derzeit planen die beiden Geschäfts-
führer den Bau eines eigenen 110 Meter langen Errichterschiffes für Windräder im Meer. „Da 
hat man noch ganz andere Möglichkeiten, wenn man komplett selbst baut“, schwärmt Ingeni-
eur Rolf Rohden. Wärmerückgewinnung, Abgasfilteranlagen, effizientere Maschinen nennt er 
als Stichworte.  
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Freut sich über die Qualität der Bio-Lebensmittel an Bord: Koch Joseph Biney. © WFB/Helmut Stapel 
 

Overalls und T-Shirts aus Bio-Baumwolle 
Was es an Bord des ersten Innoven-Neubaus auch geben wird, findet sich jetzt schon auf den 
anderen drei Schiffen: Bio-Waschmittel. Zudem sind die Waschmaschinen mit einer automati-
schen Dosierung ausgestattet, damit nicht zu viel Waschmittel verwendet wird. Und die schiffs-
eigene Kleidung für die insgesamt 28 Mitarbeiter der Reederei – blaue Overalls und T-Shirts mit 
dem Firmenlogo – ist natürlich aus Bio-Baumwolle. „Es gibt im Alltag an Bord von Schiffen jede 
Menge Dinge, die wir aus Rücksicht auf die Natur besser regeln können“, sagt Rolf Rohden mit 
Blick auf die globale Schifffahrtsbranche. „Es haben sich nur alle daran gewöhnt, dass das in der 
Regel nicht getan wird.“ Er geht über die Gangway zurück an Land. Dann dreht er sich plötzlich 
um. „Ich habe noch was vergessen“, sagt er zum Reporter. „Natürlich sammeln wir auch die 
organischen Abfälle an Bord. Bananenschalen gehören nicht ins Meer.“ 

Pressekontakt: 
Rolf Rohden, Geschäftsführer Innoven GmbH, Telefon + 49 471 / 9 58 45 09-0, E-Mail: 
r.rohden@innoven.de 

Autor: Helmut Stapel 

mailto:r.rohden@innoven.de
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Den Artikel finden Sie online auf der Internetseite der BIS Bremerhaven unter: http://www.bis-
bremerhaven.de/abfalltrennung-an-bord-und-niedrige-abgaswerte-bremerhavener-reederei-
innoven-setzt-massstabe-im-maritimen-umweltschutz.97553.html  

Bilddownload 
Das Bildmaterial ist bei themengebundener Berichterstattung und unter Nennung des jeweils 
angegebenen Bildnachweises frei zum Abdruck. 

Foto 1: Haben sich mit dem „Lowest Emission Vessel“ einen Traum erfüllt: Martina Kuhlmann 
und Rolf Rohden. © WFB/Helmut Stapel 

Foto 2: Werden getrennt gesammelt und an Land entsorgt: Wertstoffe wie Altpapier. © 
WFB/Helmut Stapel 

Foto 3: Wird an Land entsorgt, statt ins Meer zu fließen: das Schmutzwasser von Bord der LEV 
Taifun. © WFB/Helmut Stapel 

Foto 4: Freut sich über die Qualität der Bio-Lebensmittel an Bord: Koch Joseph Biney. © 
WFB/Helmut Stapel 

http://www.bis-bremerhaven.de/abfalltrennung-an-bord-und-niedrige-abgaswerte-bremerhavener-reederei-innoven-setzt-massstabe-im-maritimen-umweltschutz.97553.html
http://www.bis-bremerhaven.de/abfalltrennung-an-bord-und-niedrige-abgaswerte-bremerhavener-reederei-innoven-setzt-massstabe-im-maritimen-umweltschutz.97553.html
http://www.bis-bremerhaven.de/abfalltrennung-an-bord-und-niedrige-abgaswerte-bremerhavener-reederei-innoven-setzt-massstabe-im-maritimen-umweltschutz.97553.html
http://www.bis-bremerhaven.de/sixcms/media.php/631/Foto%201_Martina%20Kuhlmann%20und%20Rolf%20Rohden.%20-%AE%20WFB_Helmut%20Stapel.JPG
http://www.bis-bremerhaven.de/sixcms/media.php/631/Foto%201_Martina%20Kuhlmann%20und%20Rolf%20Rohden.%20-%AE%20WFB_Helmut%20Stapel.JPG
http://www.bis-bremerhaven.de/sixcms/media.php/631/Foto%202_Wertstoffe%20wie%20Altpapier%20werden%20an%20Land%20entsorgt.%20-%AE%20WFB_Helmut%20Stapel.JPG
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http://www.bis-bremerhaven.de/sixcms/media.php/631/Foto%204_Koch%20Joseph%20Biney.%20-%AE%20WFB_Helmut%20Stapel.JPG
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17.11.2017 - Astrid Labbert  

Fahrerlose Autos der Zukunft: Bremer Wissenschaftler tüf-
teln mit  

Fahrerlose Autos sind die Zukunft – daran forschen auch Wissenschaftler der Univer-
sität Bremen. Parkplatzsuche, Einparken, Brems- und Ausweichstrategien zur Unfall-
vermeidung sind Herausforderungen, die von Fahrzeugen gemeistert werden müssen, 
wenn sie einmal vollkommen selbstständig das Fahren übernehmen sollen. In Bremen 
ist ein erstes Testfahrzeug unterwegs. 

Ein Kofferraum voller Technik: Laura Sommer und Matthias Rick arbeiten am Projekt „AO-Car“ der Universität Bremen. © 
WFB/Focke Strangmann  
 

Aus dem Kofferraum dringt leicht blechern eine Männerstimme: „Autonomer Modus ist einge-
schaltet.“ Laura Sommer, eine zierliche Frau von 25 Jahren, schaut vom Fahrersitz hinüber zu 
ihrem Beifahrer. Kollege Matthias Rick (26) balanciert auf den Knien einen Laptop, lässt seinen 
rechten Zeigefinger auf dem Mousepad nach rechts fahren, zeitgleich bewegt sich das Lenkrad 
in dieselbe Richtung. Eine wortwörtliche Fingerübung: Das System muss kurz justiert werden, 
bevor die Testfahrt beginnt. Es vermeldet dann aus dem Kofferraum eben jenen Satz per 
Sprechansage: Es kann losgehen mit dem autonomen Fahren. 

https://www.wfb-bremen.de/de/page/stories/automotive-bremen/fahrerlose-autos-der-zukunft-bremer-wissenschaftler-tuefteln-mit
https://www.wfb-bremen.de/de/page/stories/automotive-bremen/fahrerlose-autos-der-zukunft-bremer-wissenschaftler-tuefteln-mit
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Testfahrten unter Sicherheitsauflagen 
Willkommen in der Zukunft des Autofahrens, oder besser: des Fahrenlassens. Vorweggenom-
men sei schon hier: Noch ist Phantasie gefragt, selbst wenn man auf dem Rücksitz des Testwa-
gens sitzt, mit dem die beiden Doktoranden im Projekt „AO-Car“ des Zentrums für Technoma-
thematik an der Universität Bremen autonome Fahrmanöver im städtischen Bereich entwickeln 
und testen. An diesem Tag wollen Sommer und Rick gemeinsam mit Projektleiter Professor Dr. 
Christof Büskens auf einer Seitenstraße in kleinen Sequenzen zeigen, woran sie arbeiten. Park-
platzsuche, Einparken, Brems- und Ausweichstrategien zur Unfallvermeidung sind nur einige der 
Herausforderungen, die vom Fahrzeug gemeistert werden müssen, wenn es einmal vollkommen 
selbstständig das Fahren übernehmen soll. Die Länder Bremen und Niedersachsen haben den 
Wissenschaftlern eine Ausnahmegenehmigung für ihr Testfahrzeug erteilt. Unter genauen Vor-
gaben darf es selbstfahrend, aber nicht fahrerlos in Bremen und im Umland unterwegs sein. Für 
ein erhöhtes Tempo ist ein Sicherheitstraining für Fahrzeugführer obligatorisch. 

Professor Dr. Christof Büskens leitet das Projekt zum autonomen Fahren an der Universität Bremen. © WFB/Focke Strangmann  
 

Die Herausforderung: von komplexen Situationen zum Algorithmus 
Testfahrten wie diese finden bei einer Maximalgeschwindigkeit von 20 Stundenkilometern statt. 
„Der Fahrer kann jederzeit eingreifen“, betont Laura Sommer vom Fahrersitz aus. 

http://www.math.uni-bremen.de/zetem/cms/detail.php?id=14779
http://www.math.uni-bremen.de/zetem/cms/detail.php?template=parse_title&person=ueber
http://www.math.uni-bremen.de/zetem/cms/detail.php?template=parse_title&person=ueber
http://www.uni-bremen.de/
http://www.math.uni-bremen.de/zetem/cms/detail.php?template=parse_title&person=ChristofBueskens
http://www.math.uni-bremen.de/zetem/cms/detail.php?template=parse_title&person=ChristofBueskens
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Von außen ist das Auto unauffällig, ein Serienmodell, dessen Extraausstattung nicht sichtbar ist. 
Während es sich in Bewegung setzt, zeigt der Laptop-Monitor, was es mit Hilfe seiner zahlrei-
chen Scanner, Kameras, Ultraschall-Sensoren und einem Radar erkennt: Seitenstreifen, Radfah-
rer und Fußgänger werden in Echtzeit grafisch angezeigt. In einer Seitenstraße stellen die Wis-
senschaftler dann einen Pappkarton auf die Straße. Auf dem Monitor baut sich parallel eine 
sanft verlaufende Kurve darum auf: Das System hat den optimalen Weg unter Berücksichtigung 
aller erfassten Variablen berechnet, Laura Sommer hält demonstrativ die Hände hoch, als das 
Auto um den Karton herumfährt. 

Nach zügigen Berechnungen umfährt der autonom fahrende Testwagen souverän das Hindernis. © WFB/Focke Strangmann 

  
Ziel: Standardlösung für alle Fahrmanöver 
Hinter diesem und weiteren Fahrmanövern verbirgt sich die Arbeit der Technomathematiker: Sie 
sezieren Situationen und Fahrmanöver, die im Straßenverkehr auftreten können, stellen sie in 
nicht-linearen Funktionen nach, um sie dann – als Algorithmus verpackt – inklusive optimaler 
Handlungsoption für ein System handhabbar zu machen. „Als Mathematiker abstrahieren wir 
Situationen“, erklärt Büskens. Ziel ist, eine Standardlösung zu entwickeln, die für jedes Fahrma-
növer angewendet wird. 
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Assistenzsysteme lösen bislang Einzelprobleme 
Denn ein Problem der derzeitigen Technik zeigt sich im Projekt „AO-Car“ deutlich: Die bereits 
in Autos verbauten Assistenzsysteme, die automatisierte Vorgänge ausführen, sind Insellösun-
gen. Unabhängig voneinander entwickelt, bauen sie auf unterschiedlicher Software und Prob-
lemlösungsmodellen auf – das macht die Vernetzung zu einem Gesamtsystem, das ein Ersatz für 
den Fahrer wäre, zum Problem. Auch wenn Berichte und Werbespots immer häufiger suggerie-
ren, autonomes Fahren sei schon morgen möglich, lässt sich der Entwicklungsstand doch tref-
fender wie folgt beschreiben: „Es gibt fertige Lösungen für einzelne Szenarien, aber nicht für 
den komplexen Straßenverkehr, den wir in Städten vorfinden“, erklärt Büskens. Was Autofahrer 
an Wahrnehmung, Handeln und Lernen leisten müssen, ist sehr komplex. 

Parklücke erkennen 
Beispiel: Einparken. Assistenzsysteme können das, aber: „Das Auto soll ja nicht nur einparken, 
sondern auch die Parklücke finden, wenn es auf einen Parkplatz fährt“, sagt Sommer. Das Ter-
rain muss erkundet, eine Parklücke als solche erkannt werden, ebenso mögliche Hindernisse wie 
Fußgänger, Poller, Einkaufswagen. Dieses Szenario wollen die Bremer bis zum Jahresende als 
erste Etappe bewältigt haben. 

Transfer aus der Raumfahrtforschung 
An der Uni Bremen arbeiten drei Arbeitsgruppen (AG) an dem Projekt. Neben der AG für Opti-
mierung und Optimale Steuerung von Büskens sowie der für Computergrafik und Virtuelle Rea-
lität befasst sich die AG Kognitive Neuroinformatik mit der Weiterentwicklung der Sensorfusion 
und mit Entscheidungsfindungen. Weiterer Partner ist das Institut für Raumfahrttechnik und 
Weltraumnutzung an der Universität der Bundeswehr München. Ebenso wie Büskens Team 
bringen sie Erfahrungswerte aus Raumfahrtprojekten ein, denn: „Vieles lässt sich übertragen“, 
sagt Matthias Rick. Egal ob Sonde auf einem entfernten Planeten oder Auto im Stadtverkehr, 
die Anforderungen seien ähnlich: Das Fahrzeug soll zuverlässig von A nach B manövrieren und 
dabei bekannte wie unbekannte Variablen meistern. 

https://www.unibw.de/lrt9/institut
https://www.unibw.de/lrt9/institut
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Mehr als 100 Testfahrten haben Laura Sommer und Matthias Rick inzwischen absolviert. © WFB/Focke Strangmann  
 

Autonomes Fahren: „Das wird uns bis 2050 und darüber hinaus beschäftigen“ 
Bis wir also gemütlich morgens im Auto auf dem Weg zur Arbeit die E-Mails checken und zwi-
schendurch die Augen schließen können, während das Fahrzeug uns durch den Pendlerverkehr 
lenkt, wird es noch Jahrzehnte dauern, ist sich Büskens sicher. Selbstfahrende Autos auf der 
Autobahn hält der Technomathematiker dagegen in wenigen Jahren für „technisch und juris-
tisch möglich, aber der Fahrer wird in Grenzsituationen immer noch die Verantwortung über-
nehmen müssen“. Denn vom automatisierten zum komplett autonom fahrenden Auto mit all 
seinen Facetten, „das wird uns bis 2050 und darüber hinaus beschäftigen.“ Für Büskens und 
sein junges Forscherteam zählt ohnehin eher der Weg zum Ziel: „Jeder Schritt auf dem Weg 
zum autonomen Fahren verbessert die Ist-Situation, weil es den Verkehr sicherer macht.“  
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Das Fahrgefühl? Fremd 
Nach über 100 Testfahrten haben Laura Sommer und Matthias Rick inzwischen auch Erfahrung 
mit dem Gefühl hinterm Lenkrad, wenn das Auto die Steuerung übernimmt: „Es ist gewöh-
nungsbedürftig“, sagt Laura Sommer lachend. „Eigentlich dachten wir: 20 Stundenkilometer, 
das ist ja fast nichts. Aber die ersten Male fühlte es sich doch extrem an. Vor allem, weil man 
sich ständig fragt: Muss ich eingreifen?“ Auch Matthias Rick bestätigt: „Fahren, ohne dass man 
selbst fährt, muss man erst lernen.“ 

Pressekontakt: 
Zentrum für Technomathematik an der Universität Bremen, Prof. Dr. Christof Büskens, Tel: 
0421 218 63 861, E-Mail: bueskens@math.uni-bremen.de 

Autorin: Astrid Labbert 

Den Artikel finden Sie online auf der WFB-Website unter: https://www.wfb-
bremen.de/de/page/stories/automotive-bremen/fahrerlose-autos-der-zukunft-bremer-
wissenschaftler-tuefteln-mit  
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