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In Kanadas Wirtschaftszentrum Toronto ent-
steht zurzeit der neue, nachhaltig geplante 
CIBC Square mit seinen zwei 250 Meter 
hohen, gläsernen Türmen. Es handelt sich 
dabei um das wohl interessanteste und größte 
Bauprojekt der Stadt und wird die Stadtent-
wicklung der Metropole auf Jahrzehnte positiv 

Gemeinsam mit dem Lehrstuhl für Alte Geschichte der Universität Trier forscht 
die Fachrichtung Maschinenbau der Hochschule Trier an der Ermittlung der 
Leistungsfähigkeit seegängiger römischer Segelschiffe. Dafür wurde in den 
letzten drei Jahren eine exakte Rekonstruktion eines solchen Schiffes gebaut: 
aufgrund einer 3D-Rekonstruktion und mit Hilfe von modernsten Techniken 
entstand so das römische Handelsschiff „Bissula“, dessen Original vor der 
französischen Südküste versunken liegt. Mit modernen Messinstrumenten soll 
nun die Leistungsfähigkeit derartiger Schiffe erfasst werden, um daraus Rück-
schlüsse auf das Potential und die Intensität des römischen Seehandels vor 
2000 Jahren zu gewinnen.  
Teil des Forschungsprojektes war auch eine Strömungssimulation des Schiff-
rumpfes, für deren Grundlage bei unterschiedlichen Schleppgeschwindigkeiten 
und unterschiedlichen Beladungen der Wasserwiderstand des Rumpfes er-
fasst werden musste. Hierbei konnte LIROS das Projekt mit einer 70 Meter lan-
gen schwimmfähigen Schleppleine unterstützen, in deren Hahnepot ein 
Axialkraftsensor zur Messung des Wasserwiderstandes der Bissula inte-    

griert wurde. „Wir brauchten eine Schleppleine die 
schwimmfähig ist und gleichzeitig ganz spezielle Zug- 
und Dehnungseigenschaften aufweist“, erklärt Prof. 
Dr.-Ing. Karl Hofmann-von Kap-herr vom Fachbereich 
Technik und Maschinenbau. „Wir sind froh, in LIROS 
einen so bereitwilligen Unterstützer gefunden zu 
haben, der uns die benötigte Schleppleine unkompli-
ziert und schnell liefern konnte.“ 

LIROS unterstützt  
Forschungsprojekt 

Nachdem die ersten Schleppversuche mittler-
weile erfolgreich abgeschlossen wurden, konn-
ten auf der Grundlage der so gewonnenen 
Messwerte die ersten Computersimulationen 
erstellt werden. Ab dem Frühjahr dieses Jah-
res sind neue Schleppversuche an weiteren rö-
mischen Schiffsmodellen geplant – auch da- 
bei wird wieder die LIROS-Schleppleine zum 
Einsatz kommen. 
Die LIROS GmbH produziert seit 1854 quali-
tativ hochwertige und technische Seilprodukte 
für alle Anwendungen aus allen auf der Welt 
bekannten Fasern und ist heute der Spezialist 
für technische Faserteile in Europa.  
Mehr Informationen: www.liros.com/catalog/de/   
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Generationenwechsel  
bei NautiCare

Visionäres Bauprojekt  
in Toronto

Zum 1. 1. 2022 wurde die NautiCare GmbH & 
Co. KG zu 100 Prozent von De IJssel Coatings 
BV übernommen. Beide Unternehmen verbin-
det eine über 8-jährige, intensive Partner-
schaft. NautiCare ist seit 2018 General-Im- 
porteur für Produkte von De IJssel Coatings 
für den deutschsprachigen Raum.  
De IJssel Coatings ist Hersteller von hochwer-
tigen 2K-Beschichtungen und -Lacken. Damit 
ergänzt NautiCare sein Produktportfolio an 
Epoxy- und Polyesterharzen sowie an Non-
Paint-Produkten perfekt. Michael Molzberger 
gründete 2010 die NautiCare und bleibt dem 
Unternehmen als Prokurist weiterhin eng ver-
bunden, wird sich jedoch sukzessive aus dem 
operativen Geschäft zurückziehen. Christoph 
Strakeljahn wird als Technischer Leiter weiter-
hin den Ausbau des Produkt-Sortiments sowie 
die Beratung von Werften und Bootsbauern, 
der kunststoffverarbeitenden Industrie und 

den Bereich Beton-Schalenbau verantworten.  
Deutschland ist für De IJssel Coatings einer 
der wichtigsten europäischen Märkte. De 
IJssel freut sich gemeinsam mit dem Nauti-
Care Team auf die kommenden Herausforde-
rungen und den weiteren Ausbau des Unter- 
nehmens. Ganz aktuell: Zusätzlich zur CTM 
GmbH in Schleswig als Stützpunkt-Händler im 
Norden konnte die Gradmann Handels GmbH 
in Konstanz als Partner im Süden sowie für 
Österreich und die Schweiz gewonnen werden.  
Mehr Informationen: chris@nauticare.de, 

www.nauticare.de 

Die Skyline von Toronto: bald um zwei  

imposante Türme reicher.  

beeinflussen. Bei den charakteristischen Glas-
rauten in den Fassaden kam das energieeffi-
ziente Warme-Kante-System des Kleb- und 
Dichtstoffherstellers H.B. Fuller/Kömmerling 
zum Einsatz.  
Der Campus aus der Feder der britischen Ar-
chitekten Wilkinson Eyre Architects soll eine 
Größe von insgesamt 33.000 Quadratmetern 
haben und über einen hoch in der Luft aufge-
spannten öffentlichen Park verfügen, der die 
beiden Türme und gleichzeitig auch den Fi-


