
Antifouling -Technik für maritime 
Messsonden 

AUSGANGSLAGE 

Die Sea & Sun Technology GmbH entwickelt und produziert 
hochpräzise Unterwassersonden, welche vom Firmensitz in 
Trappenkamp weltweit vermarktet werden. 

Außerdem betreibt das Unternehmen intensive Forschungs-
arbeit in den Gebieten der Ozeanographie und Hydrogra-
phie. Das Ergebnis dieser Tätigkeit ist das Projekt für die An-
tifouling-Technik an maritimen Messsonden. 

Die Unterwassersonden sind dauerhaft den Umwelteinflüs-
sen des Meeres ausgesetzt. Dadurch lagert sich nach eini-
ger Zeit ein Biofilm auf den empfindlichen Sensoren ab. 
Diese Beschichtung verzerrt die Messergebnisse, die in der 
Ozeanographie besonders exakt sein müssen.  Außerdem 
können sich auf diesem Biofilm kleine Organismen abset-
zen, sodass die Sonde im schlimmsten Fall unbrauchbar 
wird. Zurzeit müssen die Sonden dann entsorgt oder regel-
mäßig gereinigt werden. Beide Methoden sind für die Be-
treiber kostspielig. Die neuartige Antifouling-Technik soll die-
sen Prozess der Verunreinigung vorbeugen oder vollständig 
verhindern. Dazu forscht Sea & Sun zum Beispiel mit ultravi-
olettem Licht. 

Um die Finanzierung des Projektes abzusichern, beantragte 
das Unternehmen eine Förderung im Rahmen des Pro-
gramms für betriebliche Forschung, Entwicklung und Inno-
vation, kurz BFEI. 

DAS UNTERNEHMEN 

SEA & SUN TECHNOLOGY 

 Standort: Trappenkamp
 Gründung: 1998
 CEO/Präsident:

Prof. Heinz Schelwat
 Produkte & Dienstleistungen:

Entwicklung, Produktion und
Service von Messsystemen, un-
ter anderem für die Bereiche
Ozeanographie, Grundwasser
& Limnologie



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DIE RICHTLINIE 

BFEI 

Fördergegenstand:  
 Innovative Forschungs- und 

Entwicklungsvorhaben 
 
Fristen:  
 Projektvorschlag mind. drei 

Monate vor Projektbeginn 
 
Zuständige Antragstelle:  
 wt.sh 

 
Förderhöhe:  
 45 % der förderfähigen Kosten 

für kleine Unternehmen 
 35 % der förderfähigen Kosten 

bei mittleren Unternehmen 
 25 % der förderfähigen Kosten 

bei großen Unternehmen 
 

Bevorzugt werden Vorhaben ge-
fördert mit Fokus auf der erstmali-
gen:  
 Anwendung besonders zu-

kunftsträchtiger Technologien 
und der Realisierung von Tech-
nologieführerschaften  

 Umsetzung technischer Lösun-
gen in international wettbe-
werbsfähige Produkte, Verfah-
ren oder Dienstleistungen 

 
 
 
 
 

 
ANTRAGSSTELLUNG 

 

 

Anhand der Projektskizze prüfte die wt.sh die allgemeine 

Förderfähigkeit des Projektes. Sie enthielt Angaben zum an-

tragstellenden Unternehmen und zum Projekt, einschließ-

lich eines Ausgabenplans und einer ausführlichen techni-

sche Darstellung des Innovationsvorhaben. Des Weiteren 

mussten Angaben zum Markt und Mitbewerbern, zum 

Wachstumspotenzial sowie eine wirtschaftliche Darstellung 

des Unternehmens gemacht werden. Zusätzlich war ein Fi-

nanzierungsplan für das gesamte Vorhaben aufzustellen. 

Die Projektskizze reichte das Unternehmen bei der wt.sh ein. 
Zusätzlich wurde ein gemeinsames Gespräch vereinbart, 
um das Projekt vorzustellen.  

Anschließend konnte Sea & Sun mit der Bearbeitung des 
Antragsformulars beginnen. In diesem wurden Angaben 
zum antragstellenden Unternehmen, zu dessen Größe und 
Wachstumspotenzial gefordert. Das Augenmerk richtete 
sich dabei auf die Entwicklung des Umsatzes und der Ar-
beitsplätze. Zudem waren Informationen zum Innovations-
projekt zu geben. 

Während der Bearbeitung der Unterlagen setzte sich Sea & 
Sun mit verschiedenen Herausforderungen auseinander: 

Passendes Vokabular verwenden 
Zum einen musste die umfangreiche Beschreibung des Pro-
jektes für Außenstehende verständlich gemacht werden 
und zum anderen sollten die fachlich korrekten Begriffe bei 
der Erstellung der Anträge verwendet werden.  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DAS PROJEKT 

 

ANTIFOULING-TECHNIK  

01.06.2018 – 30.11.2020 
 
Ziel: 
Entwicklung einer Methode zur An-
tifouling-Technik für maritime Mess-
sonden 
 um Störungen von Zeitreihen-

messungen im Meer zu vermin-
dern  

 ohne Produktion von toxischen 
Abfällen 

 
Totale Förderungsmittel: 
 666.000 € 

  

 

Bürokratie im Tagesgeschäft integrieren 
Die Mitarbeiter, die das Forschungsprojekt leiteten, arbeite-
ten zeitgleich an mehreren Aufgaben. So war es für sie 
kaum möglich neben dem täglichen Geschäft, die An-
träge mit den erforderlichen Angaben zu füllen. Um den er-
höhten bürokratischen Aufwand zu bewältigen, wurde 
eine Mitarbeiterin primär mit der Verwaltung der Förderan-
träge betraut. 

 

Dynamik des Forschungsprojektes 
Im Zeitverlauf der Forschungsarbeit können sich viele Fakto-
ren ändern. Somit sind die Entwicklungskosten und der re-
sultierende Umsatz aus dem entstehenden Produkt nur 
schwer vorhersehbar. In den Antragsformularen werden je-
doch präzise Angaben zum Projekt gefordert. 

Um die Projektskizze und den Antrag ordnungsgemäß be-
arbeiten zu können, hielt das Unternehmen Rücksprache 
mit der wt.sh.  

Nach der Übermittlung der Dokumente erfolgte die Prüfung 

durch die Antragsstelle. Im Fall von Sea & Sun konnte ein 

Zuwendungsbescheid für die Förderung des Antifouling-

Projektes ausgestellt werden.  

 

DUCHFÜHRUNG 

Während dieser Phase musste Sea & Sun seine Ausgaben 
im Rahmen des Projektes dokumentieren, um die zugespro-
chenen Fördergelder zu erhalten. 

Nach Beendigung des Projektes verlangt die Antragstelle 
einen Verwendungsnachweis über die gezahlten Beträge. 
Diese sind innerhalb von drei Monaten nach Projektende 
einzureichen. Zudem müssen für fünf volle Kalenderjahre so-
genannte Verwertungsberichte über das Vorhaben und 
dessen Wirkung verfasst und übermittelt werden. 



WEITERE  
INFORMATIONEN 

ZUM UNTERNEHMEN 

https://www.sea-sun-tech.com/ 

ZUR FÖRDERUNG 

https://www.schleswig-hol-
stein.de/DE/Fachinhalte/F/fo-
erderpro-
gramme/MWAVT/EFRE/efre_in
SH_2014_2020.html 

UNTERLAGEN & ANSPRECHPARTNER 

https://wtsh.de/foerderbera-
tung/foerderprogramme/foerder-
programm-bfei/ 

EMPFEHLUNGEN FÜR INTERESSIERTE UNTERNEHMEN 

Aufwand abwägen 
Bevor man sich für eine Förderung entscheidet, sollten Kos-
ten und Nutzen individuell für jedes Projekt abgewogen 
werden. Dabei sollte der bürokratische Aufwand ebenso 
wie die mögliche Fördersumme berücksichtigt werden.  

Gespräch mit Ansprechpartner suchen 
Um spätere Nacharbeit am Antrag und somit Verzögerung 
zu vermeiden, ist es ratsam, einen Termin bei den Ansprech-
partnern zu vereinbaren. In diesem kann das Projekt vorge-
stellt werden, auf Einzelheiten eingegangen und detaillierte 
Informationen über das Förderprogramm eingeholt wer-
den.  

BEURTEILUNG AUS SICHT DES UNTERNEHMENS 

Das Unternehmen sieht vor allem ein Problem in der auf-
wendigen Berichterstattung. Ein Vorschlag wäre eine digi-
tale Plattform, auf der man in regelmäßigen Abständen on-
line einen Fragenbogen zum Projektstatus ausfüllt. Dieser 
sollte nach Möglichkeit standardisierte Fragen mit vorge-
schriebenen Antwortmöglichkeiten beinhalten. Des Weite-
ren wäre bei Freitext-Fragen eine Wortbegrenzung hilfreich. 

Aus Sicht des Unternehmens gilt es die Hemmschwelle für 
eine erfolgreiche Antragstellung für kleinere Unternehmen 
zu senken. Dabei spielen vorrangig der bürokratische Auf-
wand und die allgemeine Chance auf eine Förderung eine 
Rolle. Insgesamt hat das Unternehmen den Eindruck, dass 
Forschungs- und Entwicklungsprojekte, die mit mehr Risiko 
behaftet sind, nicht gefördert werden. Dabei wäre insbe-
sondere für kleinere und mittelständische Unternehmen 
eine Förderung für ungewisse Projekte eine Hilfe zur Entwick-
lung von Innovationen.  

Eine Fallstudie von Clipper 
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