
VERBUNDPROJEKT MAUS 
BEI SUBCTECH 

AUSGANGSLAGE 

SubCtech ist ein mittelständisches Unternehmen, dass sich 
durch seine innovativen Produkte im Bereich der Unterwas-
serenergieversorgung und der Messsystemtechnik einen 
Namen gemacht hat. Zu den Hauptabnehmern zählen Öl 
& Gas Firmen sowie Forschungseinrichtungen aller Art. 

Das Unternehmen ist Teil des Verbundprojektes „MAUS“. Ziel 
dieses Projektes ist die Konstruktion und Produktion zweier 
Prototypen sogenannter autonomer Unterwasserfahrge-
räte. SubCtech entwickelt dafür das Systemmodul, welches 
eine Batterie und das dazugehörige Batterie-Manage-
ment-System enthält. Die Batterien werden erstmalig so 
entwickelt, dass sie flexibel konfigurierbar und damit auch 
für andere Vorhaben einsetzbar sind. Das ergänzende Ma-
nagement-System ermöglicht eine automatische Konfigu-
ration und die Erfassung der Betriebszustände. Durch die 
flexiblen Einsatzmöglichkeiten werden Kosten für die Ent-
wicklung gleichartiger Batterien verringert. Außerdem wer-
den durch das geplante Energiemanagement und die in-
telligente Unterwasser-Ladeeinrichtung weitere Kosten und 
Zeit eingespart. 

Zu den Partnern des Projektes gehören unter anderem die 
Fachhochschule Kiel und emma technologies. Die Projekt-
leitung liegt beim Forschungs- und Entwicklungszentrum der 
Fachhochschule Kiel.  

DAS UNTERNEHMEN 

SUBCTECH 

 Standort: Kiel
 Mitarbeiteranzahl: 34
 Geschäftsführer:

Dipl. -Phys. Stefan Marx
 Produkte & Dienstleistungen:

Unterwasserenergieversorgung,
Messsysteme (Ocean Packs)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIE RICHTLINIE 

 

FIT 

Fördergegenstand: 
 Anwendungsorientierte For-

schung, Innovationen und 
Technologietransfer 
 

Fristen:  
 Projektskizze muss drei Mo-

nate vor Projektbeginn einge-
reicht werden 
 

Zuständige Antragstelle: 
 Wirtschaftsförderung Schles-

wig-Holstein 
 

Maximale Förderungssumme: 
 Für Unternehmen: 

max. 50% der förderfähigen 
Kosten 

 Für Forschungseinrichtungen: 
max. 90% der förderfähigen 
Kosten 
 

Insbesondere werden gefördert: 
 Verbundvorhaben 
 Kooperationsvorhaben 
 Forschungsinfrastrukturen 
 Kompetenzzentren 
 Innovationsorientierte Netz-

werke 

 
ANTRAGSTELLUNG 

 

Jeder Verbundpartner formulierte zu seinem Teilprojekt eine 
Projektskizze, an der die wt.sh die allgemeine Förderfähig-
keit prüfte. In der Skizze waren Angaben zu den Unterneh-
men und dessen Vorhaben gefordert. Außerdem wurden 
die technischen Erfolgsaussichten für das Produkt und des-
sen Innovationsgrad erläutert. Des Weiteren enthielt die 
Skizze Erklärungen zu den technischen und wirtschaftlichen 
Risiken des Projektes und zu weiteren Einsatzmöglichkeiten 
des Produktes über den Projektrahmen hinaus. 

Bei der Bearbeitung der Skizze ergaben sich für SubCtech 
zwei wesentliche Herausforderungen. Zum einen mussten 
die technischen Details so formuliert werden, dass auch Au-
ßenstehende das Vorhaben des Projektes verstehen. Zum 
anderen stellte das Zusammenarbeiten im Verbundprojekt, 
eine eigene Aufgabe dar. Die verschiedenen Vorstellun-
gen und Erwartungen an das Endprodukt mussten geprüft 
und zusammengeführt werden.  

Nach der positiven Rückmeldung zur Projektskizze seitens 
der wt.sh, konnten die Projektpartner mit der Bearbeitung 
des Antrages beginnen. 

Im Verbundprojekt musste jeder Partner ein Antragsformu-
lar für sein Teilprojekt ausfüllen. Dieses enthielt Angaben 
zum eigenen Unternehmen und zu dessen Wachstumspo-
tenzial sowie eine Beschreibung des Projektes. Des Weite-
ren mussten diverse Anhänge beigefügt werden.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAS PROJEKT 

 

MAUS 

01.03.2019 - 2022 
 
Ziel: 
 Entwicklung und Produktion 

von zwei Prototypen - unterei-
nander kommunizierende au-
tonome Unterwasserfahr-
zeuge 
(Autonomous Underwater Ve-
hicles - AUV)  

 
Partner: 
 Christian-Albrechts-Universität 

zu Kiel 
 Universität Lübeck 
 Fachhochschule Kiel 
 emma technologies 
 Forschungs- und Entwick-

lungszentrum Kiel 
 SubCtech 
 

Förderungssumme MAUS: 
 2.677.000 €  

Fördermittel SubCtech: 
 690.526,00 € 
 
 

Dazu gehörte ein Finanzierungsplan des gesamten Vorha-
bens, Angaben zur aktuellen Marktsituation, zu Mitbewer-
bern und volkswirtschaftlichen Effekten. Zusätzlich musste 
ein Kooperationsvertrag beiliegen. Nach Fertigstellung 
reichte die Projektleitung den Antrag ein.  

Darüber hinaus wurde ein Antrag auf vorzeitigen Beginn 
der Maßnahmen vorgelegt. Ein solcher Antrag kann vor 
Projektbeginn bei der zuständigen Behörde eingereicht 
werden, um einem möglichen Zeitverlust durch die Bear-
beitungszeit des Antrages bei der zuständigen Stelle entge-
genzuwirken. In diesem Fall sollte die lange Wartezeit zwi-
schen der Antragseinreichung und dem endgültigem Zu-
wendungsbescheid verkürzt werden. Im Februar 2019 er-
folgte der entsprechende Bescheid durch das wt.sh, so-
dass das Projekt am 1. März 2019 starten konnte. 

Bis zum endgültigen Zuwendungsbescheid im April 2019 
konnte die Projektleitung mit der Vorarbeit beginnen, die   
zum Beispiel die Einstellung von Personal vorsah. Mit dem 
offiziellen Start konnte nun auch SubCtech mit der Verwirk-
lichung ihres Teilprojekts beginnen. 

 

DURCHFÜHRUNG  

Aktuell befindet sich das Projekt in der Durchführungs-
phase. Um die zugesprochenen Fördergelder zu erhalten, 
muss SubCtech seine Ausgaben im Rahmen des Projektes 
dokumentieren. 

Das Projekt „MAUS“ läuft voraussichtlich bis 2022. Im An-
schluss verlangt die Antragstelle einen Verwendungsnach-
weis über die gezahlten Beträge innerhalb von drei Mona-
ten nach Projektende. Zudem muss SubCtech für fünf volle 
Kalenderjahre sogenannte Verwertungsberichte über das 
Vorhaben und dessen Wirkung verfassen. 



WEITERE  
INFORMATIONEN 

ZUM PROJEKT 

https://maus-projekt.de/#das-pro-
jekt 

ZUR FÖRDERUNG 

https://www.schleswig-hol-
stein.de/DE/Fachinhalte/F/fo-
erderprogramme/MWAVT/ 
EFRE/efre_inSH_2014_2020.html 

DOKUMENTE & ANSPRECHPARTNER 

https://wtsh.de/foerderbera-
tung/foerderprogramme/foerder-
programm-forschung-innovation-
technologietransfer-fit/ 

EMPFEHLUNGEN FÜR INTERESSIERTE UNTERNEHMEN 

Projektplanung ausreichend Zeit einräumen: 
Man sollte für die Projektplanung genügend Zeit einrech-
nen, da hier die Grundlagen für eine reibungslose Umset-
zung gelegt werden. 

Kommunikation als Schlüsselfunktion: 
Jeder Partner im Verbundprojekt muss sein Teilprojekt so er-
arbeiten, dass später die anderen Projektpartner mit dem 
Teilprodukt zufrieden sind. Dafür muss in den Gesprächen 
auf die Vorstellungen und Wünsche der Projektpartner ein-
gegangen werden. Dabei sollten technische Feinheiten 
und dessen Realisierbarkeit offen dargelegt werden. Das 
Ziel des Projektes sollte permanent im Fokus stehen. 

Impulse außerhalb des Projektrahmens wahrnehmen: 
Ein Verbundprojekt bietet die Möglichkeit andere Unter-
nehmen näher kennenzulernen und so zum Beispiel Anreize 
für die eigene Unternehmenskultur zu erkennen.  

Bürokratieaufwand einplanen: 
Beim ersten Kontakt mit dem Programm sollte genügend 
Zeit eingeplant werden, um sich mit den Richtlinien und 
dem Antragsprozess vertraut zu machen. Hilfestellungen 
bieten die Website der wt.sh und die Förderlotsen. 

BEURTEILUNG AUS SICHT DES UNTERNEHMENS 

Insgesamt nimmt SubCtech die Förderung aus dem EFRE als 
finanzielle Unterstützung wahr und ist auch in Zukunft nicht 
abgeneigt, bei weiteren Projekten das Förderungspro-
gramm in Erwägung zu ziehen.  

Das Unternehmen würde jedoch eine Digitalisierung der 
Antragstellung und des Berichtswesen begrüßen, beispiels-
weide mit der Möglichkeit den aktuellen Status der Bear-
beitung online abzufragen. 

Eine Fallstudie von Clipper 
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