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09.01.2017 - Astrid Labbert  

Mit den Forschern zurück in die Zukunft 

Dr. Ursula Röhl ist Meeresgeologin und Paläo-Ozeanografin an der Universität Bremen © MARUM - Zentrum für Marine Umwelt-
wissenschaften, Universität Bremen; V. Diekamp  

 

Eine tropische Landschaft mit Bäumen, Farnen, Palmen. Mittendrin exotisch anmutende Vier-
beiner vieler Arten, auf der Suche nach Futter oder in Hab-Acht-Stellung vor Fressfeinden: So 
könnte die Welt vor 56 Millionen Jahren ausgesehen haben. Ein solches Bild in saftigen Grüntö-
nen hängt im Büro von Dr. Ursula Röhl an der Wand. Es zeigt lang vergangene Zeiten, für Geo-
logen wie Röhl ist es indes ein Blick in die eher jüngere Erdgeschichte, die Dinosaurier waren 
„gerade“ erst ausgestorben. Als Meeresgeologin und Paläo-Ozeanografin beschäftigt sich Ur-
sula Röhl an der Universität Bremen seit rund 20 Jahren mit der Zeit zwischen Paläozän und 
Eozän, in der es auf der Erde viel wärmer war als heute. Zudem hatte ein abrupter Wärmeschub 
– Geologen nennen das Wärmepuls – das Leben auf dem Planeten komplett verändert. „Das 
war ein radikales und gewaltiges Ereignis“, erklärt die Wissenschaftlerin, „und ist inzwischen 
von besonderem Interesse, weil wir uns heute auf ein immer wärmeres Klima zubewegen.“  

https://cmc.wfb-bremen.de/wissenschaft/mit-den-forschern-zurueck-in-die-zukunft/
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154 Kilometer Bohrkern lagern im Archiv 
Auch wenn es Millionen Jahre zurückliegt: Ursachen und Auswirkungen von Umweltverände-
rungen können Geowissenschaftler heute aufgrund erweiterter Technologien und Analysemög-
lichkeiten auf die Spur kommen. Dr. Ursula Röhl arbeitet an einem Ort, der extra dafür geschaf-
fen wurde: Sie leitet eines der drei Bohrkernlager des „International Ocean Discovery Program“ 
(IODP), das am MARUM - Zentrum für Marine Umweltwissenschaften an der Universität Bre-
men untergebracht ist. In dem wissenschaftlichen Bohrprogramm sind heute 25 Nationen ver-
treten. Gemeinsam unternehmen sie weltweit Tiefseebohrungen, um Stück für Stück Erdge-
schichte und Wirkungszusammenhänge zu entschlüsseln. Vorläuferprogramme gehen bis in die 
1960er-Jahre zurück, in Bremen lagern inzwischen 154 Kilometer Bohrkerne. „Systematische 
Puzzlearbeit“, nennt es Röhl. Dass darin auch Antworten und Daten für Zukunftsfragen wie der 
weiter prognostizierten Klimaerwärmung und dem steigenden wirtschaftlichen Interesse an 
Rohstoffabbau in der Tiefsee liegen können, hat der Forschung zusätzlichen Auftrieb gegeben.  

Im Bremer Archiv lagern 154 Kilometer Bohrkern © MARUM - Zentrum für Marine Umweltwissenschaften, Universität Bremen; V. 
Diekamp  
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Was Forscher aus Farbveränderungen im Bohrkern herauslesen 
Der Bohrkern, der jetzt im Labor vor Dr. Röhl auf einem Tisch liegt, stammt aus der Tiefsee vor 
der Küste Namibias. Als er 2003 geborgen wurde, war Röhl mit an Bord, es war ihre fünfte 
Bohrexpedition. Im Labor sollte sich dann zeigen, dass sie an der richtigen Stelle gebohrt hatten: 
Der 1,50 Meter lange Kern ist auf der einen Seite weiß, wird dann nougatfarben und braun. 
Nicht schleichend, sondern in klar sichtbaren Schichten. Schaut man genauer hin, verändert sich 
auch die Struktur des Sediments. Meeresablagerungen wie Kalkschalen, die in der weißen 
Schicht noch erkennbar sind, verschwinden – einer von vielen Indikatoren für abrupt veränderte 
Umweltbedingungen.  

Vereinfacht gesagt, haben Geowissenschaftler mit Hilfe umfangreicher chemischer und physika-
lischer Analysemethoden und der Untersuchung vieler Bohrproben nachgewiesen: Ein giganti-
scher Ausstoß von Methangas und damit Kohlenstoff führte dazu, dass Landschaften sich kom-
plett veränderten, Arten an Land und im Wasser ausstarben, andere sich neu entwickelten. Erst 
rund 200.000 Jahre später, so Röhl, zeige sich in Proben, dass sich die Prozesse wieder einge-
pendelt hatten. Modellhaft kann hier nachvollzogen werden, welche Prozesse mit einem Wär-
mepuls in Gang gesetzt werden, wie sie sich verselbständigen und wie lange es braucht, bis 
wieder ein Gleichgewicht herrscht. 

Grundlagenforschung für die Zukunft 
Vor dem Hintergrund der vom Menschen beeinflussten Erderwärmung rückt die Frage nach 
langzeitlichen Auswirkungen zunehmend in den Fokus: Derzeitige Klimaprognosen gehen da-
von aus, dass in 100 Jahren der Kohlenstoffgehalt der Atmosphäre ähnlich sein wird wie im 
Eozän. Deshalb werden im Labor gerade neue Proben aus einem Bohrkern – ebenfalls vor Na-
mibia gezogen – entnommen und in kleine Plastikdosen gefüllt. Sie sollen geochemisch unter-
sucht werden mit dem Ziel, Zeitintervalle genauer zu bestimmen und weitere Aufschlüsse über 
den Kohlenstoffkreislauf zu gewinnen. „Wir machen Grundlagenforschung und können dazu 
beitragen, Prozesse besser zu verstehen. Alle Daten gehen in Studien der Kollegen ein, die sich 
mit Klimamodellen beschäftigen und verfeinern diese.“ 

Das Archiv: ein unendlicher Datenfundus 
Was im Bremer „Archiv“ in Hochregalen bei vier Grad Celsius – der Durchschnittstemperatur in 
der Tiefsee – lagert, war zum Teil bereits vor 100 Millionen Jahren auf der Welt. Mehr als 200 
Forschende kommen pro Jahr, um hier Bohrkerne zu untersuchen, andere lassen sich Proben in 
ihre Heimatlabore schicken. Über 1,6 Millionen Proben wurden inzwischen entnommen, 55 
Kilometer Bohrkern gescannt und so Daten über ihre chemische Zusammensetzung erfasst. „Ein 
Fundus, auf den man auch Jahrzehnte später zurückgreifen kann“, so Röhl. Was ist ein außer-
gewöhnliches, kurzfristiges Ereignis, was eine normale Schwankung im Erdsystem? Auch das 
sind Fragen, die Wissenschaftler beantworten wollen. 



 

 5 

Jede Untersuchung sorgt für einen weiteren Mosaikstein im Verständnis der komplexen Wir-
kungszusammenhänge im Erdsystem.  

Aus aller Welt kommen jährlich mehr als 200 Forschende, um hier Bohrkerne zu untersuchen © MARUM - Zentrum für Marine 
Umweltwissenschaften, Universität Bremen; A. Gerdes  

 

Dem Meteoriteneinschlag im Golf von Mexiko auf der Spur 
Parallel laufen weitere Bohrungen – so wie im Frühjahr im Golf von Mexiko. Die Expedition 
entnahm Bohrkerne aus dem Chicxulub-Krater, der durch einen Meteoriteneinschlag vor 66 
Millionen Jahren entstanden war und als Auslöser für das Aussterben von Dinosauriern und 
weiteren Lebewesen gilt. Die Bohrkerne – einst zehn Meter lang – wurden wie alle anderen in 
1,50 Meter lange Stücke geteilt und halbiert. Eine Hälfte wird archiviert, die andere darf 
beprobt werden. Vier Wochen lang waren im Herbst 32 Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler aus der ganzen Welt dabei, die Kerne im Bremer Labor aufzuschneiden und zu analy-
sieren. Sie wollen wissen, welchen Effekt der Meteoriteneinschlag im Detail hatte. In ihren Hei-
matlaboren gehen die Analysen jetzt weiter.  

 

Autorin: Astrid Labbert
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Den Artikel finden online auf der WFB-Website unter: https://cmc.wfb-
bremen.de/wissenschaft/mit-den-forschern-zurueck-in-die-zukunft/  

Mehr Informationen gibt es unter www.marum.de 

Kontakt: MARUM - Zentrum für Marine Umweltwissenschaften, Presse- und Öffentlichkeitsar-
beit, Tel. 0421 218 65540, medien@marum.de 

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

Foto 1: Dr. Ursula Röhl ist Meeresgeologin und Paläo-Ozeanografin an der Universität Bremen 
© MARUM - Zentrum für Marine Umweltwissenschaften, Universität Bremen; V. Diekamp 

Foto 2: Im Bremer Archiv lagern 154 Kilometer Bohrkern © MARUM - Zentrum für Marine 
Umweltwissenschaften, Universität Bremen; V. Diekamp 

Foto 3: Aus aller Welt kommen jährlich mehr als 200 Forschende, um hier Bohrkerne zu unter-
suchen © MARUM - Zentrum für Marine Umweltwissenschaften, Universität Bremen; A. Ger-
des 

https://cmc.wfb-bremen.de/wissenschaft/mit-den-forschern-zurueck-in-die-zukunft/
https://cmc.wfb-bremen.de/wissenschaft/mit-den-forschern-zurueck-in-die-zukunft/
http://www.marum.de/
mailto:medien@marum.de
https://www.wfb-bremen.de/sixcms/media.php/108/Dr.%20Ursula%20R%C3%B6hl%28c%29%20MARUM%3B%20V.%20Diekamp.jpg
https://www.wfb-bremen.de/sixcms/media.php/108/Dr.%20Ursula%20R%C3%B6hl%28c%29%20MARUM%3B%20V.%20Diekamp.jpg
https://www.wfb-bremen.de/sixcms/media.php/108/Das%20Ende%20der%20Dinosaurier%28c%29%20MARUM%3B%20V.%20Diekamp.JPG
https://www.wfb-bremen.de/sixcms/media.php/108/Das%20Ende%20der%20Dinosaurier%28c%29%20MARUM%3B%20V.%20Diekamp.JPG
https://www.wfb-bremen.de/sixcms/media.php/108/Kernlager_Alex1%28c%29%20MARUM%3B%20A.%20Gerdes.jpg
https://www.wfb-bremen.de/sixcms/media.php/108/Kernlager_Alex1%28c%29%20MARUM%3B%20A.%20Gerdes.jpg
https://www.wfb-bremen.de/sixcms/media.php/108/Kernlager_Alex1%28c%29%20MARUM%3B%20A.%20Gerdes.jpg


 

 7 

10.01.2017 - Melanie Öhlenbach  

Wie 3D-Druck aus Bremen die Produktionstechnologie re-
volutioniert 

Was haben Bauteile für Flugzeuge, Zahnprothesen und Nahrungsmittel für Menschen 
mit Kau- und Schluckbeschwerden gemeinsam? Richtig: Sie alle können im 3D-Druck-
Verfahren hergestellt werden. 

Bratenscheibe mit Gnocchi aus dem 3D-Drucker, BIOZOON aus Bremerhaven stellen Essen mittels 3D-Druck-Technologie her © 
Biozoon 2015  

 

„Eine Person mit einer neuen Idee ist ein Spinner, bis die Idee erfolgreich ist“, sagte einst der 
amerikanische Autor Mark Twain. Für einen Spinner hielt man Professor Bernd E. Hirsch nicht, 
als er im Jahr 1987 den Vorläufer heutiger 3D-Drucker ins Bremer Institut für Produktion und 
Logistik (BIBA) holte. Es gab auf die Anschaffung überhaupt keine öffentliche Reaktion – ob-
wohl es nur drei solcher Geräte in Europa gab und eines immerhin rund 450.000 D-Mark koste-
te. „Das Verfahren war damals so ungewöhnlich und unbekannt, dass es noch niemanden inte-
ressierte“, sagt der ehemalige BIBA-Leiter. 

https://cmc.wfb-bremen.de/digitalisierung-industrie-40/wie-3d-druck-aus-bremen-die-produktionstechnologie-revolutioniert/
https://cmc.wfb-bremen.de/digitalisierung-industrie-40/wie-3d-druck-aus-bremen-die-produktionstechnologie-revolutioniert/
http://www.biba.uni-bremen.de/
http://www.biba.uni-bremen.de/
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Hirschs Begeisterung für die neue Technik tat dies aber keinen Abbruch. Schließlich sollte sie 
Unvorstellbares leisten: Auf Knopfdruck aus der Vorstellung eines Konstrukteurs einen perfekt 
geformten Gegenstand erschaffen! Und das ohne den Einsatz von Werkzeugen oder weiteren 
Maschinen. „Der Ansatz, eine Idee über einen Computer sofort in ein greifbares Objekt verwandeln 

zu können, hat mich fasziniert.“ 

Forschungsarbeiten zu Rapid Prototyping 
Mit dieser Faszination war Hirsch nicht allein. Am BIBA wurde eine Forschergruppe eingerichtet, 
Schwerpunkt: Rapid Prototyping, die schnelle Herstellung von Prototypen mit Hilfe der Stereoli-
thographie. Bei diesem Verfahren wird das am Computer generierte, dreidimensionale Bild eines 
Gegenstands mathematisch in hauchdünne Scheiben aufgeteilt. Deren Daten werden an einen 
numerisch gesteuerten Laser weitergegeben, der dann Schicht für Schicht einen flüssigen Kunst-
stoff aushärtet. „Mit dieser Fertigungsart können auch sehr komplizierte Bauteile mit 
Hinterschnitten und Hohlkörper mit komplexen Geometrien gefertigt werden“, sagt Professor 
Dieter H. Müller, ehemaliger Leiter im BIBA.  

Drei Jahrzehnte nach Anschaffung des ersten 3D-Druckers hat die Technik den Sprung aus dem 
Forschungslabor in die Anwendung geschafft. Spezialisierte Drucker können neben diversen 
Kunststoffen nun auch Kunstharze, Keramik und sogar Metalle im additiven Verfahren verarbei-
ten. 

Luft- und Raumfahrt bringen 3D-Druck voran  
Aus Sicht von Branchenkennern gilt der Standort Bremen nach wie vor als führend, wenn es um 
Weiterentwicklung und Produktion geht. „Bremen ist ein wichtiger Standort für die Luft- und 
Raumfahrtbranche, die ein wesentlicher Treiber für die Industrialisierung des 3D-Drucks ist. Ins-
besondere die Möglichkeiten der Gewichtsersparnis von 3D-gedruckten Bauteilen ist für diese 
Branche eine wesentlicher Motivationsfaktor“, sagt Hannes Freiße. Er ist Leiter der Gruppe 
Oberflächentechnik am Bremer Institut für angewandte Strahltechnik (BIAS), das sich unter an-
derem mit dem 3D-Druck von Metallen für den Werkzeug- und Maschinenbau beschäftigt und 
die Haltbarkeit von additiv gefertigten Bauteilen erforscht. 

 

http://www.bias.de/
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Aus Pulver geboren: Additiv gefertigte Turbinenschaufel © Fraunhofer IFAM  

 

Das Fraunhofer-Institut für Fertigungstechnik und Angewandte Materialforschung (IFAM) be-
treibt hauptsächlich Prozess- und Materialentwicklung für metallpulverbasierte 3D-
Druckverfahren. Spezieller Schwerpunkt ist dabei das Verhalten des Metallpulvers im Prozess 
und dessen Qualitätssicherung. „Das Fraunhofer-IFAM hat mittlerweile über 40 Jahre Erfahrung 
im Umgang mit metallischen Pulvern und deren Anwendung in verschiedenen Fertigungspro-
zessen. Pulverbasiertes 3D-Drucken gehört also fast zwingend dazu“, sagt Claus Aumund-
Kopp, Projektleiter für den Bereich Pulvertechnologie und Generative Fertigung. 

Auch das Unternehmen Materialise beschäftigt sich in Bremen mit Metall-3D-Druck. Der Soft-
ware- und Fertigungsspezialist stellt in seinem Werk im Bremer Innovations- und Technologie-
zentrum (BITZ) Prototypen und Serien in Titan und Aluminium her – Materialien, die vor allem 
im Automobil- und Maschinenbau sowie in der Luft- und Raumfahrt gefragt sind. Die Pionier-
arbeit am BIBA und die Entwicklung von Materialise verbindet eine Erfolgsgeschichte: Firmen-
gründer Wilfried Vancraen sah dort den ersten 3D-Drucker; Geschäftsführer Marcus Joppe 

http://www.ifam.fraunhofer.de/
http://www.materialise.de/
https://cmc.wfb-bremen.de/digitalisierung-industrie-40/dieses-3d-metalldruck-werk-stellt-in-bremen-titan-und-aluminiumbauteile-her/
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entwickelte dort bereits als wissenschaftlicher Mitarbeiter eine umfassende Software für die 
ersten Metall-3D-Druck-Verfahren. 

3D-gedrucktes Querlenkerteile aus Titan für den elektrischen Rennwagen KP&T IM/e © Materialise GmbH  

 

Zahnprothesen und Essen aus dem 3D-Drucker 
Im Bremer Technologiepark hat auch die BEGO Firmengruppe ihren Stammsitz. Das mittelständi-
sche Unternehmen ist einer der international führenden Spezialisten im Bereich der Dentalpro-
thetik und Dentalimplantologie. Zahntechnikern, Zahnärzten und Implantologen bietet das 
1890 gegründete deutsche Traditionsunternehmen innovative Geräte, Instrumente, Werkstoffe, 
Implantate, Dienstleistungen und Verfahren zur Herstellung und Verarbeitung von Zahnersatz. 
Als Pionier von CAD/CAM-Lösungen für digitale Prozesse versteht sich BEGO als wichtiger In-
novationstreiber der Dentalbranche, der sein marktführendes Know-how durch zahlreiche Pa-
tente unterstreicht. Im Rahmen der IDS 2015 brachte BEGO als erstes Unternehmen der Den-
talbranche das mit und für Dentallabore entwickelte 3D-Druck-System Varseo auf den Markt, das 

bereits mehrfach ausgezeichnet wurde. Das System bietet die Möglichkeit zur schnellen, einfa-
chen und kostengünstigen Fertigung unterschiedlichster Versorgungen aus Kunststoffen direkt 
im Labor. 

http://www.bego.com/de/
https://cmc.wfb-bremen.de/digitalisierung-industrie-40/industrie-40-funktioniert-nur-mit-dem-richtigen-unternehmergeist/
https://cmc.wfb-bremen.de/digitalisierung-industrie-40/industrie-40-funktioniert-nur-mit-dem-richtigen-unternehmergeist/
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Im Bereich Lebensmittel sorgt derzeit die Firma Biozoon für Aufsehen. Das Unternehmen aus 
Bremerhaven will 3D-Drucker nutzen, um pürierte Lebensmittel für Menschen mit Kau- und 
Schluckbeschwerden wieder in Form zu bringen. Bislang geschieht dies in Handarbeit mit Hilfe 
von Silikonformen und Geliermittel. Das Jet-Printing Verfahren, das wie ein Tintenstrahldrucker 
funktioniert, soll eine industrielle Fertigung großer Mengen Smoothfood ermöglichen. Und 
nicht nur das: „Mit Hilfe des 3D-Drucks wird die Lebensmittelherstellung individuell. Notwendi-
ge Nährstoffe wie Proteine und Vitamine könnten dem jeweiligen Gericht einfach während dem 
Druck zu dosiert werden“, sagt Sandra Forstner, Projektmanagerin für den Bereich Forschung 
und Entwicklung bei Biozoon. 

Und wie sieht es in der Wiege des 3D-Drucks in Bremen aus? 
Auch dort sind 3D-Drucker weiterhin im Einsatz, zum Beispiel zur Fertigung von Prototypen für 
filigrane Werkzeuge für Mikrobauteile im Sonderforschungsbereich 747 der Universität Bremen. 
„Aktuell setzen wir am BIBA den 3D-Druck zur Unterstützung unserer Forschungsarbeiten ein“, 
sagt Stephan Oelker, Wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Abteilung Data Analytics und Pro-
zessoptimierung. „Aus produktionstechnischer Sicht bleibt das Thema für uns interessant, und 
wir werden es auf jeden Fall im Auge behalten.“ 

 

Autorin: Melanie Öhlenbach 

Den Artikel finden online auf der WFB-Website unter: https://cmc.wfb-
bremen.de/digitalisierung-industrie-40/wie-3d-druck-aus-bremen-die-produktionstechnologie-
revolutioniert/ 

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

Foto 1: Bratenscheibe mit Gnocchi aus dem 3D-Drucker, BIOZOON aus Bremerhaven stellen 
Essen mittels 3D-Druck-Technologie her © Biozoon 2015 

Foto 2: Aus Pulver geboren: Additiv gefertigte Turbinenschaufel © Fraunhofer IFAM 

Foto 3: 3D-gedrucktes Querlenkerteile aus Titan für den elektrischen Rennwagen KP&T IM/e © 
Materialise GmbH 

http://biozoon.de/
http://www.spiegel.de/video/3d-drucker-erzeugen-lebensmittel-fuer-menschen-mit-schluckbeschwerden-video-1513004.html
http://www.sfb747.uni-bremen.de/
https://cmc.wfb-bremen.de/digitalisierung-industrie-40/wie-3d-druck-aus-bremen-die-produktionstechnologie-revolutioniert/
https://cmc.wfb-bremen.de/digitalisierung-industrie-40/wie-3d-druck-aus-bremen-die-produktionstechnologie-revolutioniert/
https://cmc.wfb-bremen.de/digitalisierung-industrie-40/wie-3d-druck-aus-bremen-die-produktionstechnologie-revolutioniert/
https://www.wfb-bremen.de/sixcms/media.php/108/Meat%20with%20Gnocci%20%C2%A9%20Biozoon%202015.jpg
https://www.wfb-bremen.de/sixcms/media.php/108/Meat%20with%20Gnocci%20%C2%A9%20Biozoon%202015.jpg
https://www.wfb-bremen.de/sixcms/media.php/108/Turbinenschaufel%20%C2%A9%20Fraunhofer%20IFAM.jpg
https://www.wfb-bremen.de/sixcms/media.php/108/3D-gedrucktes%20Querlenkerteile%20aus%20Titan%20%C2%A9%20Materialise%20GmbH.jpg
https://www.wfb-bremen.de/sixcms/media.php/108/3D-gedrucktes%20Querlenkerteile%20aus%20Titan%20%C2%A9%20Materialise%20GmbH.jpg
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11.01.2017 - Janet Binder  

Segeln auf der Bio-Welle 

Friedrich J. Deimann ist der Gründer von Green Boats. Die Bremer Werft hat eine Segeljacht größtenteils aus nachwachsenden 
Rohstoffen gebaut © Pressedienst Bremen 

 

Friedrich Deimann hat eine Vision. Der 31-Jährige will nach eigenen Worten nichts 
Geringeres als den Bootsbau revolutionieren: In seiner Mini-Werft in Bremen ent-
stand eine 7,55 Meter lange Segelyacht – aus 90 Prozent nachwachsenden Rohstoffen 
wie Flachs und Kork. Auf der „boot Düsseldorf 2016“ zog Deimann und sein Team 
die öffentliche Aufmerksamkeit mit dem Kleinkreuzer „GreenBente24“ auf sich. Da-
mals gab es nur den Rumpf des Bootes zu sehen, es war noch im Bau. 

Erfolgreiche Probefahrten auf der Schlei und der Ostsee 
Inzwischen ist der Prototyp nicht nur fertiggestellt, er hat auch seine ersten Fahrten auf der 
Schlei und der Ostsee bestanden und Käufer gefunden. Der neue Eigentümer – Familie 
Stuttmann aus Halle an der Saale – überlässt Deimann das Boot zurzeit noch, um es auf Messen 
präsentieren zu können. Denn natürlich soll es nicht bei dem einen Bau bleiben. Interessenten 

https://cmc.wfb-bremen.de/maritime-wirtschaft-logistik/segeln-auf-der-bio-welle/
http://www.green-boats.de/greenbente24/
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haben sich bei Deimann schon einige gemeldet, konkrete Folgeaufträge stehen aber noch aus. 
Immerhin ist die recycelbare Yacht mit 64 000 Euro kein Schnäppchen. „Sie ist so teuer, weil wir 
noch nicht in Masse produzieren“, sagt Deimann. 

„Holzboote sind nicht mehr zeitgemäß“ 
Andererseits: Holzboote – mit zertifiziertem Holz ebenfalls nachhaltig – sind auch nicht günstig 
und haben nach Ansicht von Deimann entscheidende Nachteile: Sie bedürfen intensiver Pflege 
und müssen jedes Jahr aufs Neue geschliffen und lackiert werden. Zum anderen sind sie schwer 
und somit weniger sportlich zu segeln. „Holzboote sind nicht mehr zeitgemäß“, meint denn 
auch Schiffbauingenieur Till von Wahl, mit dem sich Deimann für sein Bio-Boot-Projekt zusam-
mengetan hat. 

Friedrich Deimann, Gründer von Green Boats auf dem Segelboot aus größtenteils nachwachsenden Verbundwerkstoffen © Presse-
dienst Bremen  

 

Mit 17 Jahren erstes Boot gebaut 
Dabei kommt der gebürtige Bochumer Deimann eigentlich vom Holzbootbau. Mit zehn Jahren 
nahm ihn sein Onkel das erste Mal mit zum Segeln. „Mit 14 wusste ich, dass ich Bootsbauer 
werden will.“ Mit 17 Jahren fertigte er neben der Schule sein erstes Kajak an. Er absolvierte eine 
Ausbildung als Bootsbauer und lernte dabei das Handwerk des klassischen Holzbootbaus. Auf 

http://www.green-boats.de/
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einer Werft in Bremen-Nord bekam er anschließend Einblick in den Hightech-Kunststoffbootbau 
und perfektionierte seine Fähigkeiten im Umgang mit Glas- und Kohlefaser. Einerseits war er 
fasziniert davon, welche Möglichkeit die modernen Leichtbauweisen aus Kunststoff bieten: 
„Man kann schnell und in Serie produzieren.“ 

Leinen als Ersatz für glasfaserverstärktem Kunststoff 
Andererseits ging ihm der Umgang mit Glasfasern, Erdölprodukten, Lösungsmitteln und Chemi-
kalien gegen den Strich. Er sah die gesundheitlichen Beschwerden seiner älteren Arbeitskollegen 
und begann während seiner Meisterausbildung, mit natürlichen Rohstoffen zu experimentieren. 
„Ich wollte kein komplett neues Produktionsverfahren entwickeln, sondern einfach nur andere Mate-

rialien verwenden.“ Sein Meisterstück war ein 6,8 Meter langes, fahrtüchtiges Kajak aus Naturmate-

rialien. Leinen – gewonnen aus der Flachspflanze – dient als Ersatz für Glasfaser. Kork sorgt im Kern 

eines Sandwichsystems für die Isolierung und übernimmt die Funktion des Polyurethanschaums, der 

sonst verarbeitet wird. Miteinander verbunden werden die Materialien mit Epoxidharzen, die nicht 

wie üblich auf Erdöl, sondern auf Pflanzenöl basieren. „So hat der Naturverbundstoff die gleiche Ei-

genschaft wie glasfaserverstärkter Kunststoff“, sagt Deimann. 

Detail des Rumpfes aus Naturfasern © Pressedienst Bremen 
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Zweifler galt es zu überzeugen  
Er war derart überzeugt von seiner Materialerfindung, dass er sich mit dem frisch erworbenen 
Meisterbrief in der Tasche selbstständig machte. Er gründete in seiner Wahlheimat Bremen die 
Werft „GreenBoats“ und fing im November 2015 an, die „GreenBente24“ zu bauen. Ihm war 
klar, dass er mit seiner Vision eines Bio-Bootes auf viel Skepsis stoßen würde. Deshalb musste 
ein Prototyp her, um die Zweifler überzeugen zu können. Für die Finanzierung startete er eine 
Spendenkampagne. Am Ende konnte er die Aktion frühzeitig beenden, weil sich mit den 
Stuttmanns schneller als gedacht Käufer fanden. 

„Mich hat der innovative Gedanke begeistert“, sagt Ralph Stuttmann. Nullachtfünfzehn sei 
seine Sache nicht; seine Projekte müssen etwas Besonderes sein. Deshalb habe er sich bewusst 
auf das Experiment eingelassen. Die „GreenBente24“ ist seine erste Segeljacht. Lange habe er 
nach einem gebrauchten Boot für seine Familie geschaut. „Ich konnte mich aber nie entschlie-
ßen.“ Als er von dem Bio-Kreuzer hörte, war er sofort angefixt. Der erste Segeltörn überzeugte 
ihn gänzlich: „Es ist nicht nur ein schönes Boot, sondern auch eines, das man gerne segelt.“ 

Design stammt von renommiertem Konstruktionsbüro 
Das Design des Bootes stammt vom renommierten Bremerhavener Konstruktionsbüro 
„judel/vrolijk“, das sich auf Rennjachten spezialisiert hat, und ist dasselbe wie für die „Bente24“. 
„Bente24“ ist – ebenso wie die Schwester „GreenBente24“ – ein unkonventionelles Jachtpro-
jekt; ausgedacht von Alexander Vrolijk und dem Hamburger Autor Stephan Boden. Die Idee 
war, ein Segelboot unter zehn Metern zu konstruieren, das „innovativ, bezahlbar und sexy“ 
und sowohl zum rasanten Heizen als auch zum gemütlichen Cruisen geeignet ist. In den Entste-
hungsprozess waren über soziale Medien stets 20.000 Segelbegeisterte eingebunden. Das Pro-
jekt fand große Beachtung – auch bei Friedrich Deimann. Die jungen Unternehmer aus Bremer-
haven und Bremen taten sich zusammen; Deimann bringt nun die Bio-Variante auf den Markt. 

http://www.judel-vrolijk.com/?lang=de
http://www.bente24.com/wp/
http://www.green-boats.de/greenbente24/
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Das Design des Bootes stammt vom renommierten Bremerhavener Konstruktionsbüro „judel/vrolijk“ © Pressedienst Bremen  

 

Keine Geruchsbelästigung durch Lösemitteldunst 
Er ist überzeugt, dass sein Produkt Chancen auf dem Segelmarkt hat. Dass das Boot anders ist 
als andere, sieht man schon von weitem. Die Gewebestruktur des Leinens ist unter der Harz-
schicht deutlich zu erkennen. „Das Leinen kann auch in jeder Farbe eingefärbt werden“, sagt 
Deimann. „Die Leute finden das total cool.“ Die Begeisterung gelte aber nicht nur der Optik. 
„Auf der ‚GreenBente24‘ gibt es keine Geruchsbelästigung, man sitzt nicht dauerhaft im Lö-
sungsmitteldunst.“ Zudem seien Segler naturverbundene Menschen. „Warum sollten sie dann 
ein Boot fahren, das gesundheitlich bedenklich und in der Herstellung energieintensiv ist – und 
am Ende nur als Sondermüll entsorgt werden kann?“ 

 

Autorin: Janet Binder 

Den Artikel finden online auf der WFB-Website unter: https://cmc.wfb-bremen.de/maritime-
wirtschaft-logistik/segeln-auf-der-bio-welle/  

https://cmc.wfb-bremen.de/maritime-wirtschaft-logistik/segeln-auf-der-bio-welle/
https://cmc.wfb-bremen.de/maritime-wirtschaft-logistik/segeln-auf-der-bio-welle/
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Bilddownload 
Das Bildmaterial ist bei themengebundener Berichterstattung und unter Nennung des jeweils 
angegebenen Bildnachweises frei zum Abdruck. 

Foto 1: Friedrich J. Deimann ist der Gründer von Green Boats. Die Bremer Werft hat eine Segel-
jacht größtenteils aus nachwachsenden Rohstoffen gebaut © Pressedienst Bremen 

Foto 2: Friedrich Deimann, Gründer von Green Boats auf dem Segelboot aus größtenteils 
nachwachsenden Verbundwerkstoffen © Pressedienst Bremen 

Foto 3: Detail des Rumpfes aus Naturfasern © Pressedienst Bremen 

Foto 4: Das Design des Bootes stammt vom renommierten Bremerhavener Konstruktionsbüro 
„judel/vrolijk“ © Pressedienst Bremen 

 

https://www.wfb-bremen.de/sixcms/media.php/108/Green%20Boats-Gr%C3%BCnder%20Friedrich%20J.%20Deimann%20%28c%29%20Pressedienst%20Bremen.JPG
https://www.wfb-bremen.de/sixcms/media.php/108/Green%20Boats-Gr%C3%BCnder%20Friedrich%20J.%20Deimann%20%28c%29%20Pressedienst%20Bremen.JPG
https://www.wfb-bremen.de/sixcms/media.php/108/Green%20Boats-Gr%C3%BCnder%20Friedrich%20J.%20Deimann_2%20%28c%29%20Pressedienst%20Bremen.JPG
https://www.wfb-bremen.de/sixcms/media.php/108/Green%20Boats-Gr%C3%BCnder%20Friedrich%20J.%20Deimann_2%20%28c%29%20Pressedienst%20Bremen.JPG
https://www.wfb-bremen.de/sixcms/media.php/108/Green%20Boats_Nahaufnahme%28c%29%20Pressedienst%20Bremen.JPG
https://www.wfb-bremen.de/sixcms/media.php/108/Green%20Boats%20%28c%29%20Pressedienst%20Bremen.JPG
https://www.wfb-bremen.de/sixcms/media.php/108/Green%20Boats%20%28c%29%20Pressedienst%20Bremen.JPG
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16.01.2017 - Janet Binder 

Die Wundheilerin 

Prof. Dr. med. Dr. phil. Ursula Mirastschijski erforscht Therapie zur Vermeidung von Brandnarben © Pressedienst Bremen  

 

Die Bremer Ärztin Ursula Mirastschijski hat schon viele schlimme Hautverbrennungen 
gesehen. Zum Beispiel bei Kleinkindern, die sich großflächig an Kopf und Brust mit 
kochend heißem Wasser verbrüht hatten. Um unschöne Narbenwülste einzudämmen, 
müssen Patienten mitunter mehrere Jahre fest sitzende Kompressionsanzüge tragen. 
„Kinder mögen das nicht“, weiß die Fachärztin für Plastische Chirurgie, die lange am 
Brandverletztenzentrum der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) gearbeitet 
hat. 

Dazu kommt, dass sich trotz des von den Jacken ausgeübten Drucks Narbenstränge nicht ver-
meiden lassen. „Solche Schicksale motivieren mich, neue Ideen zu entwickeln“, sagt Professorin 
Ursula Mirastschijski, die inzwischen am Klinikum Mitte als Oberärztin arbeitet und an der Uni 
Bremen forscht und lehrt. Eines Nachts hatte sie einen Gedanken, der die Brandwunden-

https://cmc.wfb-bremen.de/wissenschaft/die-wundheilerin/
http://www.gesundheitnord.de/krankenhaeuserundzentren/kbm.html
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Therapie revolutionieren könnte. Wenn alles gut läuft, könnte schon in einigen Jahren ein von 
ihr erforschtes Medikament auf den Markt kommen. 

Prof. Dr. med. Dr. phil. Ursula Mirastschijski mit Probandin © Pressedienst Bremen  

 

Blick über den Tellerrand eröffnet neue Möglichkeiten 
Ihre Idee klingt auf den ersten Blick ungewöhnlich: Eine Substanz, die in der Lunge produziert 
wird, will sie als Wundheilungsmittel für die Haut verwenden. Das Gemisch benetzt die Ober-
fläche der Lunge und verhindert so, dass das Organ beim Ausatmen zusammenfällt. Frühgebo-
rene können das sogenannte Lungensurfaktant noch nicht selbst bilden, deshalb wird ihnen die 
Substanz – von Schweinen oder Rindern gewonnen und gereinigt – in die Lunge gespritzt. Da-
durch können die unreifen Babys leichter atmen. Die Seifenart ist aber auch wundheilungsför-
dernd und entzündungshemmend. Was würde passieren, wenn man sie nun auf die Haut von 
Brandpatienten verteilt, fragte sich die Wissenschaftlerin. Schließlich sind sich der Zelltyp der 
Haut und der der Lungenoberfläche ähnlich. 
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Begehrte Forschungsgelder für Brandverletztentherapie 
Um Antworten auf diese Frage zu bekommen, beantragte sie Gelder und bekam im Jahr 2009 
mit 1,3 Millionen Euro eine der größten EU-Forschungsförderungen im Rahmen des „European 
Research Councils (ERC)“. So genannte ERC-Grants gehören zu den begehrtesten Ausschrei-
bungen für Grundlagenforscher. In jahrelanger Arbeit gelang es der heute 48-Jährigen zu be-
weisen, was sie geahnt hatte: Das Lungensurfaktant fördert die Heilung von Hautwunden – 
zumindest unter Laborbedingungen. 

An eigenen Armen getestet 
Weil die Ergebnisse ihrer Forschung so vielversprechend waren, bekam Ursula Mirastschijski 
2016 ein Anschlussstipendium über 150.000 Euro, um das Arzneimittel in einer klinischen Stu-
die auf der Haut von gesunden Freiwilligen testen zu können. Bevor es im Dezember 2016 zu-
nächst mit fünf Probanden losging, testete die Oberärztin die Substanz mehrfach an ihren eige-
nen Armen. „Ich kann die Tests doch nicht anderen zumuten, wenn ich sie nicht bei mir ge-
macht habe“, begründet sie. Schließlich stecke sie sehr viel Herzblut in das Projekt. 

Probandin bei der Untersuchung. Das Arzneimittel zur Behandlung von Brandnarben wird seit Dezember 2016 an Freiwilligen getes-
tet. © Pressedienst Bremen  
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Sie produzierte künstlich eine Blase an ihrem rechten und eine an ihrem linken Arm und trug 
diese ab. Auf die eine Wunde kam eine Kochsalzlösung, auf die andere die Lungensubstanz. Die 
mit dem Arzneimittel verheilte schneller. Deshalb ist sie zuversichtlich über den Verlauf der Stu-
die. „Im Anschluss sollte das Medikament vermarktungsfähig sein“, glaubt Professorin 
Mirastschijski. Zunächst sucht sie aber noch weitere Probanden zwischen 18 und 60 Jahren. 
„Die Hauttests sind ungefährlich und schmerzlos“, betont die Wissenschaftlerin. 

Bisher keine Nebenwirkungen bekannt 
Sie rechnet fest damit, dass ein Pharmaunternehmen Interesse haben wird, das von der Uni 
erworbene Patent zu kaufen. Denn bisher gibt es ihren Angaben zufolge nur sehr wenige Me-
dikamente für die Wundheilung. „Und das Beste: Die Substanz ist bereits als Arzneimittel zuge-
lassen und hat bisher keine Nebenwirkungen gezeigt.“ Bis zu fünf Jahre würde es dann noch 
einmal dauern, bis das Medikament auf dem Markt ist. 

Das scheinbar Unmögliche umsetzen 
Ihren Wechsel von Hannover an die Uni Bremen und das Klinikum Bremen Mitte hat die Medi-
zinerin nie bereut – im Gegenteil: „Hier finde ich genau die richtigen Voraussetzungen, um das 
scheinbar Unmögliche in die Realität umsetzen zu können.“ Zwar habe die Uni keine klassische 
medizinische Fakultät habe. „Durch die gute Kooperation mit dem städtischen Klinikum können 
wir aber auf dem Niveau einer Uniklinik wissenschaftlich und klinisch arbeiten.“ 

http://www.uni-bremen.de/
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v.l.n.r.: Prof. Dr. Ursula Mirastschijski, Regina Bolte, Klinikdirektor Prof. Dr. med. C. Can Cedidi, Assistenzarzt Igor Schwab und 
Probandin © Pressedienst Bremen  
 

Wunden fehlt Sauerstoff 
Unterdessen forscht die Wahl-Bremerin auch in anderen Bereichen weiter. In ihrer täglichen 
Arbeit begegnen ihr immer wieder chronische Wunden, die einfach nicht heilen wollen. Als Bei-
spiel nennt sie offene Beine bei Gefäßverkalkungen. „Den Wunden fehlt für die Heilung Sauer-
stoff“, sagt Mirastschijski. Von der Volkswagen-Stiftung bekam die Forscherin 100.000 Euro, 
um menschliche Hautzellen mithilfe von Blaualgen so zu verändern, dass sie selbst Sauerstoff 
produzieren. Für das Projekt holte sie sich Experten aus anderen Fachgebieten dazu: Professor 
Michael Vellekoop vom Fachbereich Physik/Elektronik entwickelt für sie Mikrosensoren zur 
Sauerstoffmessung. Und Professorin Anja Waite vom Bremerhavener Alfred-Wegener-Institut 
für Polar- und Meeresforschung bringt ihre Erfahrung mit Blaualgen in das Projekt ein. „Wenn 
man über seinen Tellerrand schaut, eröffnen sich plötzlich ganz neue Möglichkeiten“, betont 
Ursula Mirastschijski. Selbstverständlich sei so eine fachübergreifende Zusammenarbeit nicht. 
Für sie selbst sei das interdisziplinäre Arbeiten aber wichtig: „Man muss offen sein.“ Sonst seien 
visionäre Innovationen kaum möglich. 

 

Autorin: Janet Binder 
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Den Artikel finden online auf der WFB-Website unter: https://cmc.wfb-
bremen.de/wissenschaft/die-wundheilerin/  

Kontakt: Prof. Dr. med Dr. phil Ursula Mirastschijski, Universität Bremen, Fachbereich Biolo-
gie/Chemie, Centrum für Biomolekulare Interaktionen, Tel. 0421 218-63224, mirastsc@uni-
bremen.de 

Mehr Informationen zu den Untersuchungen gibt auf der Website der Universität Bremen sowie 
in einer Pressemitteilung der Universität Bremen zur Forschung von Prof. Dr. med. Dr. phil. Ur-
sula Mirastschijski.  

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

Foto 1: Prof. Dr. med. Dr. phil. Ursula Mirastschijski © Pressedienst Bremen 

Foto 2: Prof. Dr. med. Dr. phil. Ursula Mirastschijski mit Probandin © Pressedienst Bremen 

Foto 3: Regina Bolte (l.) und eine Testperson bei der Untersuchung © Pressedienst Bremen 

Foto 4: Probandin bei der Untersuchung. Das Arzneimittel zur Behandlung von Brandnarben 
wird seit Dezember 2016 an Freiwilligen getestet. © Pressedienst Bremen  

Foto 5: (v.l.n.r.) Prof. Dr. med. Dr. phil. Ursula Mirastschijski, Regina Bolte, Klinikdirektor Prof. 
Dr. med. C. Can Cedidi, Assistenzarzt Igor Schwab und Probandin bei der Untersuchung © 
Pressedienst Bremen 
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