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Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde im Text in der Regel die männliche Schreibweise
verwendet. Wir weisen an dieser Stelle ausdrücklich darauf hin, dass sowohl die männliche als auch
die weibliche Schreibweise für die entsprechenden Beiträge gemeint ist.

Team der Projektevaluation:
iit – Institut für Innovation und Technik
in der VDI/VDE Innovation + Technik GmbH
Steinplatz 1
10623 Berlin
Dr. Sonja Kind (Gesamtprojektleitung), Simone Ehrenberg-Silies, Sarah Hannicke, Dr. Udo Hoppe

2

Materialband/2013

Inhaltsverzeichnis
1

Struktur der betrachteten Forschungsvereinigungen – Perspektive der Interviewpartner
................................................................................................................................................ 5
1.1 Mitgliederstruktur.......................................................................................................... 5
1.2 Anzahl der Mitarbeiter .................................................................................................. 8
1.3 Bedeutung der IGF für die Forschungsvereinigung ................................................... 11
1.4 Bedeutung der IGF-Förderung für die Branche/Technologiefeld .............................. 14
1.5 Bedeutung der IGF-Förderung im Kontext der Forschungsförderung ....................... 18
1.6 Aktuelle Herausforderungen für die IGF (ohne Aspekte zum wettbewerblichen Verfahren)
.................................................................................................................................. 23
1.7 Verbesserungswünsche in Bezug auf administrative Prozesse ................................ 26

2

Projektgenese/-auswahl (auf Ebene FSt und FV) ............................................................ 31
2.1 Vorläuferprojekt .......................................................................................................... 31
2.2 Besetzung des PA...................................................................................................... 33
2.3 Phase A: ..................................................................................................................... 38
2.3.1 Projektgenese (Ebene FV, FSt, Industrie) .................................................... 38
2.3.2 Antragsphase (Ebene FV, FSt, Industrie) ..................................................... 41
2.4 Phase B: ..................................................................................................................... 44
2.4.1 Beratungs- und Antragsphase (Ebene FV) ................................................... 44
2.5 Beschleunigung .......................................................................................................... 49

3

Projektantragsbearbeitung (auf Ebene AiF / IGF und BMWi) ........................................ 52
3.1 Phase C: .................................................................................................................... 52
3.1.1 Antrags- und Bewilligungsphase (Ebene AiF / BMWi) .................................. 52

4

Projektdurchführung .......................................................................................................... 57
4.1 Motivation der Unternehmen im PA ........................................................................... 57
4.2 Projektverlauf ............................................................................................................. 61

5

Stand und Ergebnisse der Einführung des Wettbewerblichen Verfahrens ................. 65
5.1 Bewertung des Wettbewerblichen Verfahrens ........................................................... 65
5.2 Bedeutung des Projekts nach Fördermitteldurchschnitt ............................................ 72

6

Transferkanäle und Unterstützungsleitungen ................................................................. 75
6.1 Transferaktivitäten zum Projekt ................................................................................. 75
6.2 Angebote und Maßnahmen der FV ............................................................................ 79
6.3 Kooperationspartner für Ergebnistransfer .................................................................. 85
6.4 Zielführend für den Ergebnistransfer ......................................................................... 88
6.5 Unterstützung durch AiF-Geschäftsstelle .................................................................. 91
6.6 Hürden beim Ergebnistransfer ................................................................................... 94

7

Nutzen und Relevanz der Ergebnisse .............................................................................. 98
7.1 Ergebnisse des Projekts ............................................................................................ 98
7.2 Relevanz der Projektergebnisse für die Branche .................................................... 103
7.3 Relevanz der Projektergebnisse für einzelne Unternehmen ................................... 108

8

Kooperation der Forschungsvereinigungen ................................................................. 113
8.1 Kooperation mit anderen Forschungsvereinigungen ............................................... 113
8.2 Kooperation mit anderen Forschungseinrichtungen / Netzwerken außerhalb des IGFKontextes und in Europa .......................................................................................... 117

9

Erfolgsbeispiele der IGF-Förderung ............................................................................... 123
9.1 Erfolgsbeispiele der IGF-Förderung ......................................................................... 123

Materialband/2013

3

10 Stand und Entwicklung des Normalverfahrens und der Fördervarianten (ZUTECH,
CLUSTER, CORNET, Leittechnologien) sowie deren Zusammenspiel ....................... 128
10.1 Bedeutung Fördervarianten ..................................................................................... 128

Die Tabellen sind wie folgt aufgebaut:
FV

Thema

Name FV

Zusammenfassung der Aussagen und Erkenntnisse aus den Interviews zum Projekt und zur
Forschungsvereinigung.

Anmerkung: In den Tabellen sind nicht immer alle Fragestellungen zu jedem Projekt behandelt
worden. Dies liegt meist darin begründet, dass einzelne Aspekte vertiefter als andere in den Interviews
betrachtet wurden. Teilweise wurden auch keine Aussagen zu den Fragen gemacht.
„Thema wurde nicht behandelt.“

dieser Aspekt wurde im Interview nicht angesprochen

„keine Aussage“

Aspekt wurde angesprochen, blieb aber dennoch
offen
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Struktur der betrachteten Forschungsvereinigungen –
Perspektive der Interviewpartner

1.1

Mitgliederstruktur

FV

Mitgliederstruktur

Erhebungsrunde 2011

Textil

Im Forschungskuratorium Textil sind 20 Verbände und deren ca. 1.500 Mitgliedsunternehmen (= engster
Kreis der Textil- und Bekleidungsbranche) zusammengeschlossen, darunter der Gesamtverband der
deutschen Textil- und Modeindustrie sowie dessen Fach- und Landesverbände.

FEI
Ernährung

Dem FEI gehören über eine direkte Mitgliedschaft 55 Fachverbände an, wodurch über 90 % der rund
6.000 Unternehmen der deutschen Lebensmittelindustrie und große Teile des Handwerks sowie der
Zulieferindustrie zum FEI zählen. Darüber hinaus sind 60 Unternehmen direkte Mitglieder im FEI, darunter
acht Global Player.

DECHEMA

Die DECHEMA verfügt über ca. 5.800 Mitglieder aus Chemischer Technik, Biotechnologie, Umweltschutz
und angrenzenden Fachdisziplinen. Davon sind mehr als 680 Mitglieder Unternehmen. Mehr als. 1.000
Personen (z. B. Ingenieure, Chemiker, Biologen) aus Industrie und Forschung sind in der DECHEMA
ehrenamtlich tätig.
Die Forschungsvereinigung „Schweißen und verwandte Verfahren e. V. des DVS“ hat 446 Mitglieder,
davon 298 Industrieunternehmen, 84 Körperschaften und 64 Forschungsinstitute.

DVS
Schweißen

Die Mitgliedschaft in der Forschungsvereinigung setzt die Mitgliedschaft im Deutschen Verband für
Schweißen und verwandte Verfahren e. V. (DVS) voraus. Der DVS hat mehr als 18.000 Mitglieder, davon
rund 15.500 persönliche Mitglieder und ca. 2.500 Mitglieder aus Industrie, Handel, Handwerk und
Körperschaften.
Zu den Mitgliedern der Forschungsvereinigung zählen:



IUTA
Umwelttechnik






ca. 20 Industrieunternehmen mit rund 50 mittelständischen Tochterunternehmen
sechs Fachverbände der deutschen Wirtschaft mit rund 2.800 Mitgliederunternehmen und
einem KMU-Anteil von mehr als 50%
drei Fördervereine mit ca. 80 Unternehmen
zwei Netzwerkorganisationen mit ca. 200 bzw. 450 Unternehmen
23 Forschungseinrichtungen
ausgewiesene Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Wissenschaft.

IUTA nutzt insbesondere auch die Zusammenarbeit mit emeritierten oder pensionierten Persönlichkeiten,
die sich mit ihrer Erfahrung ehrenamtlich in die Arbeit des Wissenschaftlichen Beirats einbringen.
PTS
Papier

Mitglieder der PTS sind die drei Stifterverbände mit deren Mitgliedsverbänden. Direkte Mitgliedschaften
liegen keine vor.

Kunststoffverarbeitung

Die Vereinigung zur Förderung des Instituts für Kunststoffverarbeitung in Industrie und Handwerk an der
RWTH Aachen e .V. (IKV) ist mit seinem Institut als An‑Institut der RWTH Aachen angegliedert. Mitglieder
sind 219 einzelne Unternehmen, davon 42 kleine und mittlere und 177 große Unternehmen sowie elf
Wirtschaftsorganisationen.

FVV
Verbrennungskraftmaschinen

Die FVV e. V. setzt sich aus 146 einzelnen Unternehmen zusammen (123 ordentliche Mitglieder und 23
außerordentliche Mitglieder). Die Unternehmen kommen aus den Bereichen KfZ-Motoren,
Industriemotoren, Turbomaschinen und Zulieferer. Alle namhaften Unternehmen von BMW und MAN, über
VW, Caterpillar, Deutz bis hin zu Bosch und Siemens sind in der FVV vertreten.

FILK
Leder- und
Kunststoff-bahnen

Die Forschungsvereinigung „Verein zur Förderung des Forschungsinstitutes für Leder und
Kunststoffbahnen (FILK) Freiberg / Sachsen e. V.“ hat 84 Mitglieder, davon acht große und 35 mittlere und
kleine Unternehmen, zehn Wirtschaftsorganisationen, elf Wissenschaftliche Einrichtungen und 20 sonstige
Einrichtungen.

DFO
Oberflächen-

Die „Deutsche Forschungsgesellschaft für Oberflächenbehandlung e. V.“ setzt sich aus 156 einzelnen
Unternehmen und 17 Wirtschaftsorganisationen zusammen (darunter DGO, DVS etc.).
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FV

Mitgliederstruktur

behandlung

Mitgliedsunternehmen, Institute und Forschungseinrichtungen beraten Forschungsthemen in acht
Arbeitskreisen.

fem
Edelmetalle und
Metallchemie

Die Forschungsvereinigung weist 74 direkte Mitglieder auf, darüber hinaus Industrieverbände und
Forschungsvereinigungen mit ihren Mitgliedern sowie öffentliche Institutionen (Stadt, Landkreis, IHK).
Ferner ist für Einzelpersonen eine persönliche Mitgliedschaft möglich.

HVG
Glasindustrie

Die Forschungsvereinigung „Hüttentechnische Vereinigung der Deutschen Glasindustrie e. V.“ (HVG)
unterscheidet zwischen ordentlichen und assoziierten Mitgliedern. Ordentliche Mitglieder können nur
Glashütten und solche Unternehmen sein, die sich mit der Herstellung und Verarbeitung von Glas
befassen. Assoziierte Mitglieder können Zulieferer der Glashütten und Glasindustrie, Glasveredeler oder
gewerbliche und industrielle Glasanwender sein. Die HVG hat 22 ordentliche Mitglieder mit 41
angeschlossenen Zweigwerken und Tochterunternehmen sowie 18 assoziierte Mitglieder mit vier
angeschlossenen Zweigwerken.
Die Mitglieder der HVG erwerben zugleich die Mitgliedschaft in der Schwesterorganisation Deutsche
Glastechnische Gesellschaft e. V. (DGG)

DASt
Stahlbau

Der DASt setzt sich aus elf einzelnen Unternehmen (sieben KMU und vier Großunternehmen) und fünf
Wirtschaftsorganisationen mit mehr als 1.000 Mitgliedsunternehmen (mehr als 500 KMU und ca. 500
Großunternehmen) zusammen. Aufgaben: Forschung, Richtlinien- und Normenerarbeitung. Im Bauwesen
dürfen nur drei Organisationen normen: das DIN, der Deutsche Ausschuss für Stahlbeton und der DASt.

Metallforschung

Der Stifterverband Metalle e. V. ist an die WirtschaftsVereiningungMetalle e. V. angegliedert. Diese hat
vier Geschäftsbereiche: Gesamtverband der Deutschen Aluminiumindustrie e. V., Gesamtverband der
Deutschen Buntmetallindustrie e. V., Gesamtverband Deutscher Metallgießereien e. V., Industrieverband
Feuerverzinken e. V. Assoziierte Mitgliedsvereinigungen: Verband deutscher Metallhändler (VDM), Cu,
Deutsches Kupferinstitut (DKI), Gütegemeinschaft Messing-Sanitär e. V. (GMS), Deutsche Gesellschaft
für Materialkunde e. V., Gesellschaft für Bergbau, Metallurgie, Rohstoff- und Umwelttechnik e. V (GDMB),
Gütegemeinschaft Saturnblei e. V., Verband der Aluminiumrecycling-Industrie e. V. (VAR) und
Organisation Europäischer Hersteller von Kupfergusslegierungen (OECAM).

Erhebungsrunde 2012
Unter dem Dach des FKM operieren acht eigenständige Forschungsvereinigungen der IGF sowie 21
forschungsaktive Fachverbände.
Forschungsvereinigungen unterm Dach des FKM

FKM
Maschinenbau










Forschungsvereinigung Antriebstechnik e. V. - FVA
Forschungsvereinigung für Luft- und Trocknungstechnik e. V. - FLT
Forschungsvereinigung Verbrennungskraftmaschinen e. V. - FVV
VDW-Forschungsinstitut e. V.
Deutsche Forschungsgesellschaft für Automatisierung und Mikroelektronik e. V. - DFAM
Forschungsgesellschaft Druckmaschinen e. V. - FGD
Forschungsrat Kältetechnik e. V. - FKT
Forschungsgemeinschaft Intralogistik / Fördertechnik & Logistiksysteme e. V. - IFL

BVL
Logistik

Die BVL hat mehr als 10.000 Mitglieder: Diese setzen sich aus Fach- und Führungskräften in den
Bereichen Industrie, Handel, Dienstleistung und Wissenschaft zusammen. Die BVL konnte in den
vergangenen Jahren kontinuierlich neue Mitglieder gewinnen (2008: 8.585 und 2011: 10.481).

Fogra
Druck

Die Fogra hat gegenwärtig in etwa 700 Mitgliedsunternehmen. Zwei Drittel der Unternehmen gehören dem
Druckgewerbe mit Geschäftsfeldern von der Vorstufe bis zur Buchbinderei an; ein Drittel der Unternehmen
zählen zur Zulieferindustrie (Druckerhersteller u. a.) Rund 30% der Mitglieder sind außerhalb
Deutschlands ansässig.
Von den 459 Mitgliedern der FVG sind 95 % KMU. Im Einzelnen sind dies:

FVG
Gießereitechnik





183 Eisen-Stahl- und Tempergießereien
124 Nichteisen-Metallgießereien
152 Gießerei-Zulieferer und Sonstige

Unternehmen, die bereits Mitglied des Bundesverbands der Deutschen Gießereiindustrie sind (BDG),
müssen für ihre Mitgliedschaft in der FVG keinen zusätzlichen Beitrag entrichten. Die FVG ist eng mit dem
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FV

Mitgliederstruktur
Institut für Gießereitechnik (IfG) verbunden.

SKZ
KunststoffZentrum

Die Fördergemeinschaft für das Süddeutsche Kunststoffzentrum setzt sich aus 300 einzelnen
Unternehmen (225 KMU und 75 große Unternehmen) sowie Verbänden, Instituten und Netzwerken
zusammen. 90 % der Mitglieder sind Industriefirmen.

HSG
Hahn-SchickardGesellschaft -

Die Forschungsvereinigung "Hahn-Schickard-Gesellschaft für angewandte Forschung e. V." (HSG) hat
aktuell 54 Mitglieder, davon 44 Industrieunternehmen, ein Verband und neun Privatpersonen. Die
Mitgliederstruktur wandelt sich immer wieder, da abhängig von den durchgeführten Projekten neue
Mitglieder ein- und bisherige Mitglieder austreten.

IVLV
Lebensmitteltechn
ologie und
Verpackung

Die IVLV besteht aus ca. 140 kleinen, mittleren und großen Mitgliedsunternehmen. Dazu zählen auch
große, multinational tätige Unternehmen. Mitglieder sind Unternehmen aus Industrie und Handel, die sich
auf dem Gebiet der zu verpackenden Füllgüter, besonders der Lebensmittel sowie Bedarfsgegenstände,
Packstoffe, Packmittel und Verpackungstechnik betätigen (auch natürliche oder juristische Personen).
Ein Trend ist dahingehend zu beobachten, dass Konzerne mit eigenen Forschungseinrichtungen aus der
IVLV ausscheiden. Der Grund hierfür liegt darin, dass die Forschungsabteilungen zum Teil aus
Deutschland abgezogen oder vollständig geschlossen werden.

FGW Werkzeuge
und Werkstoffe

Die Forschungsvereinigung „Forschungsgemeinschaft Werkzeuge und Werkstoffe e. V.“ (FGW) hat aktuell
knapp 100 Mitglieder, davon rund 80 Unternehmen. Weitere Mitglieder sind Körperschaften, Kommunen
und Fachverbände. Bei den Mitgliedsunternehmen handelt es sich überwiegend um kleinere bis
mittelgroße Betriebe mit typischerweise 30 bis 300 Mitarbeitern. Sie sind überwiegend
Gründungsmitglieder der FGW.

FLT
Luft- und
Trocknungstechni
k

Die FLT ist eine recht kleine Forschungsvereinigung mit 21 Mitgliedsunternehmen (13 KMU und 8 große
Unternehmen). Zu ihnen zählen Hersteller von Ventilatoren, raumlufttechnischen Systemen und Anlagen
der technischen Gebäudeausrüstung sowie Anlagen zur luft-technischen Unterstützung technischer
Prozesse. Grundsätzlich können auch Anlagen-Betreiber, Fachplaner, Regelungsexperten und Bauherren
einen Mitgliedschaft in der FLT beantragen.

DBV
Beton- und
Bautechnik

Die Forschungsvereinigung „Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein e. V.“ (DBV) unterscheidet
zwischen ordentlichen und außerordentlichen Mitgliedern. Ordentliche Mitglieder sind Unternehmen, die
sich mit der Planung oder Ausführung von Bauwerken oder mit der Herstellung von Bauprodukten
befassen. Andere Unternehmen sowie Körperschaften, Ingenieurbüros und Einzelpersonen können
außerordentliche Mitglieder werden. Aktuell hat der DBV 67 ordentliche Mitglieder und 418
außerordentliche Mitglieder, davon 36 Behörden und Stadtverwaltungen, 92 Universitäten, Hochschulen
und Fachhochschulen, 41 Firmen und Verbände, 178 Ingenieurbüros sowie 71 Einzelpersonen.

Erhebungsrunde 2013

Elektronische
Baugruppen

Insgesamt hat die Forschungsvereinigung 95 Mitglieder, davon sind 23 Institute. Die beteiligten
Unternehmen kommen aus allen Bereichen der MID-Wertschöpfungskette: Design und Engineering,
Materialien, Werkzeugbau und Spritzguss, Strukturieren und Metallisieren, Montage und
Verbindungstechnik
sowie
Komponenten
und
Systeme.
Schätzungsweise
erreicht
die
Forschungsvereinigung einen Assoziationsgrad von 50 % unter den potenziellen Mitgliedern.

Mess-,
Regelungs- und
Systemtechnik

Die DFMRS hat aktuell rund 40 Mitglieder. Etwa die Hälfte der Mitglieder sind Industrieunternehmen und
Wirtschaftsorganisationen, 5 Mitglieder sind Forschungseinrichtungen, und die übrigen Mitglieder
natürliche Personen. Eine ausformulierte Strategie zur Gewinnung von Neumitgliedern existiert nicht.
Vielmehr erfolgt dies über den neuen Vorstand, der in dieser Hinsicht sehr agil handelt.

Werkstoffe aus
nachwachsenden
Rohstoffen

Die WNR hat ca. 40 Mitglieder. Diese setzen sich überwiegend aus Forschungseinrichtungen zusammen,
nur ca. vier Mitglieder sind Unternehmen.

VGBForschungsstiftun
g

Die VGB-FORSCHUNGSSTIFTUNG hat selbst keine Mitglieder. Der VGB PowerTech e. V., dessen
Fachgremien eine wichtige Rolle für die Genese und Auswahl von Projektideen spielen, hat zurzeit 508
Mitgliedsunternehmen (Betreiber, Hersteller und andere mit der Strom- und Wärmeerzeugung verbundene
Unternehmen) in 36 Ländern in und außerhalb Europas.

Asphaltinstitut

Zusätzlich zu den 278 Mitgliedern des DAV gehören 45 Forschungsinstitutionen zum DAI; im
Wesentlichen sind dies Hochschulinstitute und private Forschungsinstitute. Der Assoziationsgrad des DAI
wird als gut bewertet.

Kalk und Mörtel

Die Mitglieder der Forschungsgemeinschaft sind zugleich die Mitglieder des Bundesverbands Kalk e. V.
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FV

Mitgliederstruktur
Die Mitglieder umfassen ca. 53 Unternehmen in Deutschland, von denen die Mehrzahl KMU sind, nur ca.
vier fallen in die Kategorie Großunternehmen. Die Branche ist zu 100 % im Bundesverband vertreten.

Feuerfest

Die FGF e. V. hat gegenwärtig 25 Mitglieder, darunter 23 KMU und zwei Großunternehmen. Laut Satzung
steht auch Wirtschafts- und Fachverbänden, Industrievereinigungen und Vereinen die Mitgliedschaft offen.
Die aktuellen Mitglieder sind Lieferanten feuerfester Rohstoffe, Hersteller feuerfester Erzeugnisse und
Anwender dieser Erzeugnisse in Stahlindustrie, Zementindustrie, Gießereiindustrie und Glasindustrie.

Technik und Glas

Die FTG hat aktuell knapp 60 Mitglieder, davon sind rund die Hälfte Industrieunternehmen, vorwiegend
aus dem Raum Wertheim. Bei den übrigen Mitgliedern handelt es sich um natürliche Personen sowie um
Organisationen aus Wirtschaft und Verwaltung, wie z.B. IHK Heilbronn-Franken, Stadt Wertheim und
Landratsamt Main-Tauber-Kreis.

Verzinken

Über den Verband sind ca. 75 Feuerverzinkungsbetriebe an der Arbeit des Gemeinschaftsausschuss
Verzinken beteiligt. Die gesamte Branche in Deutschland umfasst ca. 160 Stückverzinker, über die Hälfte
ist damit ohne Verbandsanbindung.
Mitglieder der FV Leichtbeton sind:

Leichtbeton





Der Bundesverband Leichtzuschlag-Industrie e. V. (BLZ)
Die Forschungs-, Entwicklungs- und Marketinggesellschaft der Leichtbetonindustrie mbH (FEL)
Der Bundesverband Leichtbeton e. V.

Der Bundesverband Leichtbeton hat ca. 50 Mitgliedsunternehmen - davon sind die meisten KMU. Die
Mitglieder des Verbands sind gleichzeitig Mitglieder der Forschungsvereinigung Leichtbeton e. V. (FOV).

1.2

Anzahl der Mitarbeiter

FV

Anzahl der Mitarbeiter (Tätigkeit für IGF)

Erhebungsrunde 2011
Textil

Das Team der FKT besteht aus vier Personen, wobei eine Assistentin noch weitere Firmen am Standort
unterstützt.

FEI
Ernährung

Ein
Geschäftsführer,
zwei
Vollzeitund
vier
Teilzeitkräfte.
Hinzu kommen ein 16-köpfiger ehrenamtlicher Vorstand sowie ein ca. 80-köpfiger ehrenamtlicher
Wissenschaftlicher Ausschuss.

DECHEMA

In der Forschungsverwaltung sind vier Mitarbeiter mit der Abwicklung von IGF-Vorhaben sowie weiterer
Förderprojekte anderer Mittelgeber beschäftigt. Bezogen auf den wissenschaftlichen Bereich sind deutlich
mehr Personen mit IGF-Vorhaben betraut (in den ca. 100 Gremien etwa 20 - 30 Personen).

DVS
Schweißen

Die Mitarbeiterzahl der Forschungsvereinigung entspricht fünf Vollzeitkräften, die organisatorisch beim
Bereich „Forschung und Technik“ des DVS angegliedert sind.

IUTA
Umwelttechnik

Die Leitung der Forschungsvereinigung innerhalb des IUTA erfolgt über die Geschäftsführung bzw.
Bereichsleitung „Industrielle Gemeinschaftsforschung“ (zwei Personen) sowie eine weitere Person im
Bereich „Forschungsbegleitende Projektbetreuung“. Weitere Unterstützung erfährt das Team durch
Verwaltungsmitarbeiter. Insgesamt sind ca. fünf Personen (ca. drei Vollzeitstellen) mit den Aufgaben im
Bereich IGF betraut.

PTS
Papier

In der PTS sind ca. zehn Personen mit der Administration geförderter
Entwicklungsprojekte betraut, was in etwa 3,5 Vollzeitäquivalenten entspricht.

Kunststoffverarbeitung

350: Es handelt sich um eine Forschungsstelle mit eigenem Institut. Die Angabe umfasst entsprechend die
Anzahl der wissenschaftlichen und der technischen Mitarbeiter. Es ist nicht bekannt, wie viele Personen
davon ausschließlich mit IGF-Aufgaben betraut sind.

FVV
Verbrennungs-

7: Es ist nicht bekannt, wie viele Personen davon ausschließlich mit IGF-Aufgaben betraut sind.

8

Forschungs- und
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FV

Anzahl der Mitarbeiter (Tätigkeit für IGF)

kraftmaschinen
FILK
Leder- und
Kunststoffbahnen

Die Forschungsvereinigung wird ehrenamtlich geführt. Die Tätigkeit für die IGF wird von Mitarbeitern des
Forschungsinstituts für Leder und Kunststoffbahnen im Rahmen eines Geschäftsbesorgungsvertrags
wahrgenommen.

DFO
Oberflächenbehandlung

4: Es ist nicht gesichert bekannt, wie viele Personen davon ausschließlich mit IGF-Aufgaben betraut sind.
Vermutlich: 4.

fem
Edelmetalle und
Metallchemie

Insgesamt beschäftigt das fem 74 Mitarbeiter, darunter 38 Wissenschaftler und Ingenieure, 24 Techniker
und Laboranten sowie 12 Mitarbeiter in Verwaltung und technischen Diensten. Darüber hinaus arbeiten am
fem eine Reihe von Praktikanten, Diplomanden, Doktoranden und ausländische Gastwissenschaftler. Die
Anzahl der mit IGF-Aufgaben betrauten Mitarbeiter ist nicht genau zu beziffern.

HVG
Glasindustrie

Die Forschungsvereinigung hat rund 20 Mitarbeiter, davon zwölf technisch-wissenschaftliche, welche
mitunter auch als Forschungsstelle in IGF‑Projekte eingebunden sind.

DASt
Stahlbau

3: Es ist nicht gesichert bekannt, wie viele Personen davon ausschließlich mit IGF-Aufgaben betraut sind.
Vermutlich: 3

Metallforschung

24: Es ist nicht bekannt, wie viele Personen davon ausschließlich mit IGF-Aufgaben betraut sind.

Erhebungsrunde 2012
FKM
Maschinenbau

Beim FKM arbeiten anteilig 15 Mitarbeiter, die vier unterschiedliche Arbeitgeber haben: das FKM selbst,
die FVV, die FLT und die VDMA Gesellschaft für Forschung und Innovation mbH (VFI).

BVL
Logistik

Die BVL hat rund 40 Mitarbeiter in der Geschäftsstelle und am Campus. Ein Leitungskreis aus zehn
Personen verantwortet das operative Tagesgeschäft. Die Geschäftsstelle (ohne Campus) hat ca. 25 - 28
Mitarbeiter.

Fogra
Druck

Die Fogra Forschungsgesellschaft Druck e. V. hat rund 50 Mitarbeiter, darunter Ingenieure, Chemiker und
Physiker. 2 - 3 administrative Mitarbeiter sind mit der Abwicklung von IGF-Projekten betraut. Ca. 29
Personen (Vollzeitäquivalente) forschen zurzeit in IGF-Projekten.

FVG
Gießereitechnik

In der FVG ist lediglich eine Mitarbeiterin beschäftigt.

SKZ
KunststoffZentrum

Die SKZ hat 270 Mitarbeiter. Es handelt sich um eine FV mit eigenem Institut. 4 - 5 Mitarbeiter sind in etwa
mit der Abwicklung von IGF-Projekten beschäftigt.

HSG
Hahn-SchickardGesellschaft -

Die Forschungsvereinigung HSG fungiert im Wesentlichen als Träger der beiden Forschungsstellen
"Institut für Mikroaufbautechnik" (HSG-IMAT) und "Institut für Mikro- und Informationstechnik" (HSG-IMIT).
Satzungsgemäß sind Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder der HSG ehrenamtlich tätig. Lediglich der
Geschäftsführer des Vereins ist im Hauptamt bestellt. Alle anderen rund 190 Mitarbeiter der HSG sind
entweder beim IMAT (38 Vollzeitäquivalente in 2011) oder beim IMIT (91 Vollzeitäquivalente in 2011)
beschäftigt.

IVLV
Lebensmitteltechn
ologie und
Verpackung

Die Geschäftsstelle der Forschungsvereinigung IVLV besteht aus Herrn Prof. Ostermann in der Funktion
des geschäftsführenden Vorstandsvorsitzenden sowie zwei Mitarbeiterinnen (Teilzeit), die sich um die
Administration der IGF-Projekte – eigenfinanzierte und öffentlich geförderte Projekte - kümmern.

FGW Werkzeuge
und Werkstoffe

Die FGW hat aktuell 35 Mitarbeiter, die sich auf drei Geschäftsbereiche verteilen. Die Aufgaben der
Forschungsvereinigung werden personell im Wesentlichen vom Controller, mit ca. 50 % seiner Arbeitszeit,
sowie vom Geschäftsführer und dem stellvertretenden Geschäftsführer der FGW wahrgenommen.

FLT
Luft- und
Trocknungstechni
k

Aufgrund des organisatorischen Zusammenhangs des FKM mit anderen Forschungsvereinigungen des
Maschinenbaus wird die FLT vom gleichen Mitarbeiterstamm betreut wie die Forschungsvereinigung
Verbrennungskraftmaschinen e. V. (FVV) und das Forschungskuratorium Maschinenbau e. V. (FKM). Für
die Betreuung von IGF-Projekten der FLT stehen in etwa 0,6 Vollzeitäquivalente zur Verfügung.

DBV
Beton- und

Der DBV hat aktuell 17 Mitarbeiter, die das gesamte Aufgabenspektrum des DBV einschließlich der
Betreuung der IGF-Vorhaben wahrnehmen. Die Aufgabenzuordnung erfolgt themenbezogen. Mitarbeiter,
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FV

Anzahl der Mitarbeiter (Tätigkeit für IGF)

Bautechnik

die ausschließlich mit IGF-Vorhaben betraut sind, gibt es daher nicht.

Erhebungsrunde 2013
Elektronische
Baugruppen

In der Forschungsvereinigung Räumliche Elektronische Baugruppen 3-D MID e. V. sind zwei Mitarbeiter
(1,5 Stellenäquivalente) mit der Anbahnung und Begleitung von IGF-Forschungsvorhaben beschäftigt.

Mess-,
Regelungs- und
Systemtechnik

Die DFMRS hat keine hauptamtlichen Mitarbeiter. Vorstand und Geschäftsführung sind ehrenamtlich tätig
und aktuell teilweise mit Vertretern aus der Industrie und teilweise mit Vertretern aus der Wissenschaft
besetzt.

Werkstoffe aus
nachwachsenden
Rohstoffen

Für die WNR sind insgesamt zwei bis drei Personen (Teilzeit) tätig. Diese Personen sind Angestellte des
Thüringischen Instituts für Textil- und Kunststoff-Forschung e. V. (TITK), die die Aufgaben der WNR auf
Basis eines Geschäftsbesorgungsvertrages betreuen.

VGBForschungsstiftun
g

Für die fachliche Betreuung und die administrative Abwicklung von IGF-Forschungsvorhaben sind
Mitarbeiter des VGB PowerTech e. V. zuständig. Jährlich werden schätzungsweise rund ein
Personenmonat für die Betreuung durch Fachreferenten und ein Personenmonat für die administrative
Abwicklung aufgewendet.

Asphaltinstitut

Insgesamt sind zwei Mitarbeiter mit der Abwicklung und Betreuung von IGF-Vorhaben des Asphaltinstituts
betraut.

Kalk und Mörtel

Es sind zwei Mitarbeiter bei der Forschungsgemeinschaft Kalk und Mörtel angestellt: der Geschäftsführer
und eine wissenschaftliche Mitarbeiterin. Beide setzen dabei einen Teil Ihrer Arbeitszeit für die Belange
der FG ein (ca. 30 - 50 %), die restliche Personalkapazität wird für Tätigkeiten im Rahmen des Bundesverbands eingesetzt. Die Finanzierung erfolgt über die Mitgliedsbeiträge des Bundesverbands und der
Forschungsgemeinschaft.

Feuerfest

In der FGF e. V. ist kein administrativer Mitarbeiter zur Unterstützung der Abwicklung von IGF-Projekten
beschäftigt. Die Mitarbeiter der FV-eigenen FSt zeichnen selbst für die Antragstellung und administrative
Abwicklung ihrer Projekte verantwortlich.

Technik und Glas

Satzungsgemäß sind die Mitglieder des Vorstands, des Beirates und des Technischen Ausschusses des
Vereins ehrenamtlich tätig. Lediglich die Geschäftsführung des Vereins ist im Hauptamt bestellt.

Verzinken

Der Gemeinschaftsausschuss Verzinken e. V. (GAV) beschäftigt kein eigenes Personal. Stattdessen
besteht ein Dienstleistungsvertrag mit dem Verband. Es arbeiten im GAV zwei Personen – zum einen der
Geschäftsführer (mit ca. 10 % seiner Personalkapazität) sowie eine Teamassistenz (mit ca. 20 % der
Personalkapazität).

Leichtbeton

Für die Forschungsvereinigung Leichtbeton e. V. (FOV) sind drei Personen (Geschäftsführer + zwei
administrative Kräfte) tätig, die beim Bundesverband Leichtbeton e. V. angestellt sind. Diese bringen ca. 5
% Ihrer Arbeitskapazität für Tätigkeiten des FOV auf.
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Bedeutung der IGF für die Forschungsvereinigung

FV

Generelle Bedeutung der IGF für die Forschungsvereinigung

Erhebungsrunde 2011
Die IGF ist die tragende Säule des FKT. Es werden etwa 40 bis 60 IGF-Projekte pro Jahr bearbeitet bzw.
gefördert.
Textil
Öffentliche Fördermittel im FKT stammten 2010 zu 100 % aus der Quelle IGF. (Vergleich Vorjahr: 99 %
IGF, 1 % EU).

FEI
Ernährung

Die IGF hat einen hohen Stellenwert im Lebensmittelbereich. Von der FEI werden jährlich etwa 70 Projekte
gefördert mit einem Gesamtfinanzierungsvolumen von über 20 Mio. Euro. Das jährliche Finanzvolumen ist
zwischen 1996 und 2006 kontinuierlich um über 80 % gewachsen. Im Jahr 2006 wurden Projekte mit
einem Volumen von 6,37 Mio. Euro neu bewilligt, laufende Projekte umfassten ein Volumen von 14,21 Mio.
Euro. Die Erfolgsquote des FEI bei der AiF liegt mit über 90 % sehr hoch. Im Jahr 2012 wurden Projekte
mit einem Volumen von 10,9 Mio. € neu bewilligt; laufende Projekte umfassten ein Volumen von 34,9 Mio.
€.

DECHEMA

Für die DECHEMA nimmt die IGF-Förderung mit einem Fördervolumen von ca. 10 Mio. Euro bezogen auf
rund 20 Mio. Euro Gesamtvolumen für Forschungsförderung (2010) eine besondere Stellung ein (ca. die
Hälfte des Finanzrahmens der DECHEMA Forschungsförderung). Die DECHEMA hat eine sehr hohe
Erfolgsquote ihrer eingereichten Projektanträge. Fast 80 % ihrer eingereichten Projektanträge sind
erfolgreich. Somit kann die DECHEMA die IGF-Förderung für sich sehr gut nutzen und hat ein gutes
Qualitätssicherungssystem über die Begutachtung in den Wissenschaftlichen Ausschüssen sowie eine
gute Abstimmung mit den beteiligten Forschungsstellen erreicht.

DVS
Schweißen

Bei der Forschungsvereinigung selbst werden ausschließlich Vorhaben der Industriellen
Gemeinschaftsforschung bearbeitet. Auf der DVS-Verbandsebene werden darüber hinaus weitere, von
EU, Bund und Ländern finanzierte Forschungsaktivitäten durchgeführt. Im Vergleich zur IGF-Förderung
sind diese jedoch deutlich geringer.

IUTA
Umwelttechnik

Die IGF-Förderung ist ein wichtiger Baustein der FuE-Aktivitäten der Forschungsstelle IUTA. Von ca. 9
Mio. Euro Erlösen p. a. entfallen etwa 1 - 1,5 Mio. Euro an Mitteln auf die IGF-Förderung. Die
durchschnittliche Erfolgsquote, bezogen auf eingereichte und geförderte Projekte, wird als hoch bewertet.
Sie beträgt ca. 40 – 50 %.

PTS
Papier

Für die PTS bildet die IGF das „Fundament“ ihrer Tätigkeit. Der Anteil der IGF-Fördermittel an den
gesamten Fördermitteln geht zurück. Rund die Hälfte des Forschungsetats bestehen aus IGF-Mittel. Von
durchschnittlich 4,2 Mio. Euro im Jahr 2010 (gesamt: 8,8 Mio. Euro) auf 3,4 Mio. Euro im Jahr 2011 bzw.
im Jahr 2012 auf 2,9 Mio. Euro (Vorausschau). Die PTS rechnet mit ernsten Konsequenzen nicht nur für
die Branche, sondern auch für die PTS selbst, die ggf. mittelfristig zum Abbau von Personalkapazitäten
führen.

Kunststoffverarbeitung

Die Bedeutung ist sehr hoch. Über 50 % der öffentlichen Mittel kommen von der IGF. Andere Projekte
werden aus folgenden Programmen bzw. Institutionen gefördert: DFG, BMBF, EU, Land NRW, ZIM.

FVV
Verbrennungskraftmaschinen

Im Jahr 2010 erhielt die FVV 3.869.000 € an Fördermitteln aus der IGF (vgl. AiF Jahresbericht 2010, S.
30); sie liegt damit an 9. Stelle in der Rangliste der FV nach Fördervolumen. Entsprechend hoch ist die
Bedeutung der IGF für die FVV.

FILK
Leder- und
Kunststoffbahnen

Die Forschungsvereinigung konzentriert sich auf die Industrielle Gemeinschaftsforschung. Das
Forschungsinstitut führt neben IGF-Vorhaben auch anderweitig öffentlich geförderte Forschungs- und
Entwicklungsarbeiten sowie Dienstleistungen im direkten Industrieauftrag durch. Von den öffentlich
geförderten Forschungsvorhaben sind rund die Hälfte IGF-Projekte.

DFO
Oberflächenbehandlung

Die Bedeutung der IGF-Förderung für die DFO ist relativ hoch. Im Jahr 2010 wurden ihre Projekte mit
898.000 Euro gefördert. Zurzeit läuft lediglich ein Projekt bei der DFO, welches von einem anderen
Zuwendungsgeber – dem BMBF – finanziert wird. Es handelt sich um das Projekt „Entwicklung eines
Werkzeugs und einer Handlungsanweisung zur Erhöhung der Energieeffizienz in Betrieben der
Oberflächenbehandlung (E hoch 3)“ (Laufzeit: 01.07.2010 – 30.06.2012).

fem
Edelmetalle und
Metallchemie

IGF-Projekte sind für das fem ein wichtiger Baustein, vor allem im Hinblick auf den Auf- und Ausbau der
eigenen Know-how-Basis und die Anbahnung von direkten Industrieprojekten. So handelt es sich bei den
am fem bearbeiteten Forschungsvorhaben mit öffentlicher Förderung zu rund 2/3 um IGF-Projekte und zu
1/3 um von BMBF, DFG und anderen nationalen und internationalen Einrichtungen geförderte Projekte.
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HVG
Glasindustrie

Das
Tätigkeitsspektrum
der
Forschungsvereinigung
umfasst
neben
der
Industriellen
Gemeinschaftsforschung verschiedene Dienstleistungen für die Industrie, welche rund 35 % der
Einnahmen erbringen. Etwa 40 % der Einnahmen stammen aus Mitgliedsbeiträgen und 25 % direkt aus
Forschungsvorhaben. Die Forschungsvorhaben sind überwiegend IGF-Projekte sowie einige ZIM- und
BMBF-Projekte. Wenngleich der Anteil aus IGF-Forschungsvorhaben verhältnismäßig gering erscheint, so
ist die Forschungsvereinigung doch hochgradig von der Industriellen Gemeinschaftsforschung abhängig,
da die Mitglieder hohe Beiträge entrichten und ihren Nutzen primär in den IGF-Vorhaben sehen.

DASt
Stahlbau

Die IGF hat für den DASt mangels nennenswerter Förderalternativen eine überaus große Bedeutung.

Metallforschung

Die WVM, respektive der Stifterverband Metalle e. V., hat kein eigenes
Forschungsförderung. Die Bedeutung der IGF ist vor diesem Hintergrund sehr groß.

Budget

für

die

Erhebungsrunde 2012

FKM
Maschinenbau

Die IGF hat auch angesichts der verfügbaren geringen Eigenmittel für Forschungsförderung im
Querschnittsbereich eine sehr hohe Bedeutung für das Forschungskuratorium Maschinenbau. Im Jahr
2011 erhielt es 2.828.266,08 Euro aus der IGF-Förderung, die sich auf 37 Projekte verteilten. Mit dieser
Fördersumme rangiert das FKM auf Platz 13 der AiF- Forschungsvereinigungen.

BVL
Logistik

Als Instrument der Forschungsförderung ist die IGF für den BVL zentral, um Forschung und Entwicklung
im Bereich Logistik zu fördern und so die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen zu stärken. Eine weitere
Forschungsförderung erfolgt nicht (es werden jedoch Branchenstudien ausgeschrieben und aus den
Mitgliedsbeiträgen finanziert).

Fogra
Druck

Die Fogra verfügt über einen Etat von 5,5 Millionen Euro. 20 % davon stammen aus Mitgliedbeiträgen. 36
% werden aus Drittmitteln des Bundes, des Landes Bayern und des Bundesverbands Druck und Medien
e. V. gestellt. Der Hauptanteil mit 33 % wird aus Mitteln der IGF finanziert. 40 % der Erträge werden mit
der Erstellung von Gutachten, der Auftragsforschung, durch den Verkauf von Qualitätskontrollmitteln
sowie über das Angebot von Weiterbildungsveranstaltungen und eine Literaturdatenbank erwirtschaftet.

FVG
Gießereitechnik

Die Bedeutung der IGF für die FVG ist sehr hoch. Die FVG hat zurzeit 100 % IGF-Projekte. Auch das FVnahe IfG wird zum überwiegenden Teil aus IGF-Projekten gefördert (75%). Der FVG ist es gelungen, dass
Fördervolumen für IGF-Projekte, welches zwischen 2001 und 2007 bei rund 1 Mio. € pro Jahr lag, ab 2008
auf rund 2 Mio. € pro Jahr zu verdoppeln. Im Jahr 2011 betrug das Fördervolumen aus IGF-Mitteln 1,9
Mio. €.

SKZ
KunststoffZentrum

Ein Drittel der vom SKZ durchgeführten Forschungsprojekte werden im Rahmen der IGF durchgeführt.
Darüber hinaus werden Förderprogramme des BMBF in Anspruch genommen. Auch ZIM- und DFGProjekte gehören zum Projektportfolio. 5 % der SKZ-Projekte werden aus den Mitgliedsbeiträgen für die
FV finanziert. In der Regel handelt es sich bei diesen Projekten um Vorarbeiten für größere
Forschungsvorhaben.

HSG
Hahn-SchickardGesellschaft -

Die Finanzierung der HSG beruht auf drei Säulen. Den größten Anteil haben Zuwendungen für öffentlich
geförderte Forschungsvorhaben mit ca. 40 % des Haushalts (langjähriger Durchschnitt). Mittel der
Industrie tragen rund 33 % zum Haushalt bei. Der verbleibende Anteil von etwa 27 % wird als Fehlbedarf
vom Land Baden-Württemberg finanziert. Der Anteil der IGF-Vorhaben an den Zuwendungen für öffentlich
geförderte Forschungsvorhaben beträgt rund 20 %.

IVLV
Lebensmitteltechn
ologie und
Verpackung

Die IGF ist für die IVLV die wesentliche Grundlage, auf der diese ihre Aktivitäten begründet. Die
Hauptaufgabe der IVLV besteht darin, die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten ihrer Mitglieder zu
stärken.
Ca. 200.000 Euro werden pro Jahr von der IVLV für ca. 10 Projekte, zum Beispiel für die Erstellung von
Vorstudien, zur Verfügung gestellt.

FGW Werkzeuge
und Werkstoffe

Die FGW versteht sich als Partner der heimischen Werkzeug-, Schneidwaren- und Besteckindustrie und
hat hierfür ein Dienstleistungsangebot entwickelt, das unter anderem die Forschung und Entwicklung mit
dem Institut für Werkzeugforschung und Werkstoffe (IFW) beinhaltet. Das IFW bearbeitet im Jahr ca. 8 bis
10 Projekte, wovon in der Regel mehr als 70 % IGF-Vorhaben sind. Die FGW führt als
Forschungsvereinigung nicht alle IGF-Projekte mit dem IFW als Forschungsstelle durch. Im Schnitt sind
etwa ein Viertel der laufenden IGF-Vorhaben ohne Beteiligung des IFW.

FLT
Luft- und
Trocknungstechni

Die Bedeutung der IGF als Netzwerk und Technologietransferplattform ist für die FLT sehr hoch. Die IGF
genießt einen immensen industriellen Bekanntheitsgrad unter den Unternehmen der Luft- und
Trocknungstechnikindustrie. Im Jahr 2011 beliefen sich die Fördermittel aus der IGF für die FLT auf
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436.305,98 Euro, die sich auf 6 Einzelvorhaben verteilten. Damit ist das Forschungsbudget aus den
Töpfen der IGF 2,4-mal so hoch wie das eigene Budget der FLT zur Förderung von Machbarkeitsstudien.

DBV
Beton- und
Bautechnik

Die IGF ist beim DBV nur eine Variante, Forschungsaktivitäten zu befördern. Andere Varianten sind die
Förderung von kleinen Projekten mit Eigenmitteln des DBV sowie die Förderung von Forschungsvorhaben
im Rahmen der Forschungsinitiative „Zukunft Bau“ über das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und
Raumforschung (BBSR) im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BSR). Der Anteil der IGF an
den Forschungsmitteln des DBV hat in den letzten Jahren abgenommen. Dies liegt in erster Linie daran,
dass Projektanträge des DBV nicht bewilligt wurden.

Erhebungsrunde 2013
Elektronische
Baugruppen

Gemessen am hohen Budgetanteil ist die Bedeutung der IGF für die Forschungsvereinigung Räumliche
Elektronische Baugruppen 3-D MID e. V. sehr hoch.

Mess-,
Regelungs- und
Systemtechnik

Die DFMRS war bislang ausschließlich auf IGF-Projekte fokussiert. Die IGF soll auch künftig der
Schwerpunkt bleiben, jedoch durch anderweitig finanzierte Vorhaben ergänzt werden. So wurde
beispielsweise kürzlich auch ein Antrag auf dem Gebiet der Windenergie beim BMU eingereicht.
Die WNR setzt ausschließlich IGF-Projekte um.

Werkstoffe aus
nachwachsenden
Rohstoffen

Andere Forschungsvorhaben, die bei anderen Projektträgern platziert werden, werden durch die jeweiligen
Forschungsstellen koordiniert. In den vergangenen Jahren nahmen die IGF-Projekte ca. 6 % bis max. 10
% der gesamten Fördermitteleinnahmen der FSt Thüringisches Institut für Textil- und KunststoffForschung e.V (TITK) ein. Die wichtigsten weiteren Förderprogramme für das TITK sind die Richtlinie
Inno-Kom Ost (BMWi) oder Landesprogramme wie z. B. in Thüringen die „Einzelbetriebliche
Technologieförderung“ (EBT) oder die Verbundförderung. Weitere typische, genutzte Förderprogramme
sind ZIM, DFG und Mercator-Stiftung/NRW.

VGBForschungsstiftun
g

Die Bedeutung der IGF für VGB-FORSCHUNGSSTIFTUNG ist vergleichsweise gering. Der größte Anteil
der Forschungsmittel wird durch Unternehmen der Branche aufgebracht, maßgeblich durch ordentliche
Mitgliedsunternehmen des VGB PowerTech e. V. An zweiter Stelle steht die Finanzierung aus EU-Mitteln
und an dritter Stelle nationale Förderprogramme, wie das COORETEC-Programm des BMWi. Dieses
Programm adressiert unter Effizienz- und Klimaaspekten Forschungsfragen rund um zukunftsfähige
Kraftwerke mit fossilen Brennstoffen.

Asphaltinstitut

Entsprechend des hohen Anteils der IGF-Mittel am gesamten Forschungsbudget der DAI wird ihre
Bedeutung für die FV als sehr hoch eingeschätzt.

Kalk und Mörtel

Die Bedeutung der IGF für die Forschungsgemeinschaft Kalk und Mörtel e. V. ist sehr groß. Es werden ca.
zwei IGF-Vorhaben pro Jahr umgesetzt. Es gab einmal zu einem früheren Zeitpunkt, nach Einführung des
wettbewerblichen Verfahrens, sechs parallel laufende Vorhaben. Dies lag jedoch über der Kapazität der
FG.

Feuerfest

Mehr als 50 % der von der Forschungsgemeinschaft Feuerfest e. V. durchgeführten Projekte sind IGF
Projekte. Ansten befinden sich im Projektportfolio Forschungsvorhaben, die vom BMBF, vom BMWi (ZIM),
der EU-Forschung (Rahmenprogramm) oder aus Mitteln der Europäischen Stahlforschung finanziert
werden.

Technik und Glas

Die Forschungsaktivitäten der FTG konzentrieren sich ausschließlich auf IGF-geförderte Projekte.

Verzinken

Es werden ausschließlich IGF-Vorhaben durchgeführt. Zusätzlich zu den IGF-Projektmitteln werden mit
ca. 20.000 - 30.000 € aus den Mitgliedsbeiträgen der Verbandsmitglieder auch eigene Forschungsprojekte
finanziert. Dabei handelt es sich um Untersuchungsreihen zu sehr spezifischen Fragestellungen, aus
denen sich teilweise neue FuE-Projekte ableiten. Diese „Vorstudien“ helfen bei der Überprüfung, ob sich
weitergehende FuE-Vorhaben überhaupt lohnen.

Leichtbeton

Die Forschungsvereinigung Leichtbeton e. V. (FOV) führt im Durchschnitt zwei bis drei IGF-Projekte im
Jahr durch. Der Anteil der IGF-Förderprojekte am Gesamtforschungsbudget der FOV liegt bei ca. 80 %.
Die verbleibenden 20 % des Budgets umfassen ca. 15 % ZIM und 5 % Projekte regionaler Programme
aus Rheinland-Pfalz.
Die Bedeutung der ZIM Projekte für die FOV ist mit der Aufstockung des Förderprogramms in den
vergangenen Jahren gestiegen.
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Bedeutung der IGF-Förderung für die Branche/Technologiefeld

FV

Bedeutung der IGF-Förderung für die Branche/Technologiefeld

Erhebungsrunde 2011
Der Bottom-up Prozess ist ein Alleinstellungsmerkmal der IGF. Gleichzeitig ist damit aber auch eine
Schwierigkeit verbunden, weil Unternehmen in der Tendenz wenig visionär sind. Jene Unternehmen, die
sich eher strategisch ausrichten, könnten die IGF jedoch sehr gut für sich nutzen.
Die IGF hilft insbesondere eher schwachen Branchen wie der Textilbranche, die strukturellen Nachteile im
Bereich Forschungskapazitäten von KMU auszugleichen.
Textil

Die IGF ist ein Förderprogramm, das für KMU nur wenige „Eintrittsbarrieren“ aufweist, weil keine direkten
Investitionen geleistet werden müssen. Dies hat gleichzeitig den Nachteil, dass dadurch die Verbindlichkeit
der beteiligten Unternehmen tendenziell geringer ist.
Weitere Vorteile sind nach Auskunft des ITV, dass in IGF-Projekten offen über neue Entwicklungen
geredet wird. Die IGF legt den Grundstein für ZIM und hat so wesentlichen Anteil am Erfolg des
Programms. Die IGF sei zudem wesentlich, um ein allgemeines, für die gesamte Branche verfügbares
Wissen zu erarbeiten.
Die IGF sei ein existenzielles Förderinstrument für KMU, da sich diese die Durchführung eigener
Forschungsarbeiten nicht leisten können.

FEI
Ernährung

Im Bereich Ernährungsindustrie gibt es nur wenige geeignete Förderprogramme. Aktuell sind zwar die
Themen Bioökonomie und Ernährung stärker in den Blick geraten, diese fokussieren jedoch weniger auf
Ernährung an sich, denn auf die Primärindustrie (Landwirtschaft, Erzeugung von Pflanzen) in der
Bioökonomie bzw. Medizin im Feld Gesundheit/Ernährung.
Das Instrument IGF wird sehr gut von der Klientel angenommen und insbesondere von den eher
erfolgreichen und forschungsaffinen KMU genutzt. Als Besonderheit wird die Themenoffenheit der IGF
herausgehoben, da die FuE-Projekte der Lebensmittelbranche zumeist für andere Förderprogramme nicht
passend sind. Auch wenn es sich nicht immer um so genannte Hightech-Projekte handele, wären es
wichtige Pilotprojekte für die Branche.

DECHEMA

Die IGF Förderung besitzt für die Chemische Technik/Biotechnologie eine sehr hohe Bedeutung. Sie stellt
eine vergleichsweise unkomplizierte und unbürokratische Maßnahme zur Unterstützung von
anwendungsorientieren FuE‑Projekten mit Bezug zu branchenspezifischen Bedürfnissen dar. Das
Instrument wird von der Zielgruppe sehr gut wahrgenommen.

DVS
Schweißen

Die IGF-Förderung ist auf Grund der Industrienähe der bearbeiteten Fragestellungen wichtig für das
Technologiefeld des Schweißens und der anderen, von der Forschungsvereinigung vertretenen Verfahren.
Die erzielten Ergebnisse sind oftmals für eine Vielzahl von Branchen relevant und erzielen eine
entsprechende Breitenwirkung, auch über den Kreis der IGF‑Mitgliedsunternehmen hinaus. Diese
Sichtweise wird gleichermaßen von Forschungsvereinigung wie auch von den Industrieunternehmen
vertreten.
Die IGF ist eine tragende Säule für die Innovationskraft deutscher KMU. Die besondere Stärke der IGF
wird darin gesehen, dass vorwettbewerbliche und praxisnahe Forschung so breitenwirksam wie in keinem
anderen FuE-Förderprogramm durchgeführt wird. Eine zweite Stärke besteht in dem ausgeprägten
„Bottom up“-Prinzip, d. h. der Forschungsbedarf wird von Unternehmen definiert.

IUTA
Umwelttechnik

Die IGF-Förderung ist auch deshalb wichtig, weil insbesondere KMU keine eigenen bzw. keine
umfangreichen Forschungskapazitäten in ihren Unternehmen vorhalten (können).
Durch den offenen Ansatz der Veröffentlichung der FuE-Ergebnisse können eine Vielzahl von
Unternehmen bzw. ganze Branchen profitieren. Erst im nächsten Schritt ist eine „exklusive“ Forschung
sinnvoll.

PTS
Papier

Kunststoffverarbeitung

Die IGF spielt für die PTS bzw. ihr Klientel eine außerordentlich große Rolle, um FuE im
vorwettbewerblichen Bereich durchführen zu können. Die Papier- und Druckindustrie ist mit einem hohen
Wettbewerbsdruck konfrontiert und hat daher einen besonderen Bedarf an vorwettbewerblicher
Forschung.
Die Bedeutung der IGF für die Kunststoffbranche wird von der IKV als sehr hoch eingeschätzt. Allein ein
Blick auf das Förderbudget der drei großen Forschungsvereinigungen im Bereich Kunststoffe im Jahr 2010
zeigt die besondere Relevanz:
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Kunststoffverarbeitung (IKV) 4.437.000 €
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Kunststoffe (FGK) 3.634.000 €
Kunststoff-Zentrum (SKZ) 2.023.000 €

Insgesamt liegt die Kunststoff-Branche, zu der auch noch die DKG (Fördervolumen 2010: 99.000 €) zählt,
mit ihrem gesamten Fördervolumen sogar vor der AiF-Mitgliedsvereinigung DECHEMA (Chemische
Technik und Biotechnologie), die die Fördertabelle anführt (Vgl. AiF Jahresbericht 2010: S. 30).

FVV
Verbrennungskraftmaschinen

FILK
Leder- und
Kunststoffbahnen

In der Wahrnehmung der Forschungsstellen und der Unternehmen wird nicht explizit zwischen IGFfinanzierten Projekten und solchen, die aus Eigenmitteln der FVV finanziert werden, unterschieden. Alle
diese Projekte laufen unter der Überschrift „Gemeinschaftsforschung“ und werden dem gleichen
Auswahlprozedere unterworfen, so dass für Forschungsstellen und Unternehmen prima facie keine
Unterschiede bestehen. Die FVV, die stark mit dem Begriff „Gemeinschaftsforschung“ assoziiert wird, wird
von allen interviewten Akteursgruppen als sehr positiv bewertet („Wenn es sie nicht geben würde, müsste
man sie erfinden.“). Ihr wird eine große Bedeutung für die Branche attestiert.
Im Hinblick auf die IGF merken die Vertreter der FVV und der Forschungsstellen allerdings an, dass die
starke Ausrichtung auf KMU für die Branche der Motorenhersteller eher nachteilig sei, zumal die
Branchenstruktur der Motorenhersteller überwiegend nicht klein- und mittelständisch geprägt ist. Würde
sich die IGF von der KMU-Fokussierung zugunsten einer stärkeren Berücksichtigung der geänderten
Wertschöpfungs- und Prozessketten einer extrem arbeitsteiligen Branche lösen und stattdessen die
Branchenförderung noch stärker in den Vordergrund stellen, wäre dies für die Motorenhersteller und ihre
Zulieferbetriebe von großem Vorteil.
Die beiden von der Forschungsvereinigung vertretenen Industriezweige, Leder- und Kunststoffe, sind im
Herstellungsbereich weitgehend mittelständisch strukturiert. Dabei reicht das Spektrum von Unternehmen
mit eigenen Forschungskapazitäten über Unternehmen mit eigenen Entwicklern bis hin zu ganz kleinen
Unternehmen ohne eigene Entwicklung. Von der Forschungsvereinigung werden überwiegend die beiden
erstgenannten Typen adressiert. Die IGF-Förderung spielt für diese Unternehmen eine wichtige Rolle, weil
dort im vorwettbewerblichen Raum Themen bearbeitet werden können, welche die Unternehmen aus
eigener Kraft nicht bearbeiten könnten. Andererseits besitzen diese Unternehmen die Kompetenz, die
erzielten Ergebnisse anschließend umzusetzen. Die ganz kleinen Unternehmen werden auch adressiert,
allerdings eher über die Dienstleistungen des FILK.
Diese Sicht wird von der Industrie geteilt. Die Ergebnisse kämen der Allgemeinheit zu Gute, alle
interessierten Firmen könnten die Ergebnisse nutzen.

DFO
Oberflächenbehandlung

Die Bedeutung der IGF für die Branche der Lackierer wird als hoch eingeschätzt, obschon der Anteil der
klassischen KMU in der Vergangenheit deutlich abgenommen habe. Eine Forschungsstelle berichtete,
dass es tendenziell schwieriger werde, ausreichend viele KMU für die PA zu gewinnen. Ein Grund dafür
ist, dass die Industrie von der Performanz einiger Forschungsstellen hinsichtlich Ergebnisqualität und
Sitzungsgestaltung enttäuscht gewesen sei.
Als besondere Vorzüge der IGF-Förderung werden vom fem das Bottom-up-Konzept mit direkter
Industrieeinbindung und die Branchen- und Technologieoffenheit gesehen. Zudem ist eine kontinuierliche
Einreichung von Anträgen möglich, wodurch aktuell in der Industrie relevante Themen zeitnah aufgegriffen
werden können.

fem
Edelmetalle und
Metallchemie

HVG
Glasindustrie

Aus Sicht der Industrievertreter ist die IGF-Förderung vor allem deshalb interessant, weil dort
branchenrelevante, anwendungsnahe Themen selbst eingebracht werden können. Die Industrielle
Gemeinschaftsforschung sei ein Modell, bei dem sich Industrie und Forschung zum gegenseitigen Vorteil
gut ergänzen. So bringen die Unternehmen neben ihrem Know-how und ihren Erfahrungen auch Anlagen
oder Materialien ein, die dann bei den Forschungsarbeiten benutzt werden. Aus den Ergebnissen könne
man dann selbst wieder konkreten Nutzen ziehen. Dagegen ist der Einsatz von Geld nicht erforderlich,
was insbesondere bei KMU eine Beteiligung erleichtern würde.
Die Glasindustrie ist eine sehr traditionelle Industrie. Auch bei großen Glasherstellern gibt es nur wenig
Forschung und Entwicklung. Erkenntnisse werden in der Praxis überwiegend in trial and error-Prozessen
generiert. Dabei spielen die Meister in der Fertigung mit ihren Erfahrungen eine große Rolle. Die IGFFörderung hat daher für die Branche eine wichtige Bedeutung, da hier praxisnahe wissenschaftliche
Erkenntnisse über Vorgänge bei der Glasherstellung gewonnen werden können, die man bis heute in der
Branche nicht versteht. Diese Erkenntnisse können dann zur Verbessrung der Fertigungsprozesse genutzt
werden.
Aus Sicht der Industrievertreter bietet die IGF auch einen geeigneten Rahmen, um die großen
Glashersteller mit den eher kleineren Zulieferern zusammen zu bringen, um gemeinsam an wichtigen
Themen zu arbeiten.

DASt
Stahlbau

Materialband/2013

Die Bedeutung der IGF-Förderung für die Branche wird vom DASt als sehr hoch eingeschätzt. Dies
korrespondiert mit dem hohen Anteil der IGF-geförderten Projekte am gesamten Projektportfolio des DASt.
Auch der hohe Anteil der IGF-Förderung im Drittmittelbereich des Instituts für Konstruktiven Ingenieurbau
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an der Universität der Bundeswehr München (FSt) (50%) ist ein Beleg hierfür.

Metallforschung

Die Bedeutung der IGF-Förderung für die Branche/ das Technologiefeld wird von den Vertretern des WZL
der RWTH Aachen (FSt) als äußerst hoch bewertet. Die Förderung von Projekten über die IGF ermöglicht
es auf längere Sicht Forschung im Kupferbereich aufzubauen. Die am Projekt beteiligten KMU waren
bisher nicht in IGF-Projekte involviert.

Erhebungsrunde 2012

FKM
Maschinenbau

Für den Maschinenbau ist die Bedeutung der IGF nach Auskunft des FKM sehr groß. Gerade die „bottomup“-Struktur passe sehr gut zur Branche mit ihren vielen Produktionszweigen. Es gebe keine andere
Forschungsförderung, der es so nachhaltig gelungen sei wie der IGF, ein Netzwerk der industrienahen
Forschung aufzubauen.
Die IGF ermöglicht Impulse für neue Entwicklungen im Bereich Logistik zu setzen. Die BVL hebt in diesem
Zusammenhang besonders die Bedeutung von Standards und Normen hervor. IGF-Projekte können hier
einen maßgeblichen Beitrag zu deren Erstellung leisten. Die FSt hebt die besondere Praxisorientierung
der IGF-Projekte hervor, die sonst nicht durchgeführt werden könnten.

BVL
Logistik

Eine weitere Bedeutung hat die IGF dabei, Systeme oder Prozesse, die bereits in großen Unternehmen
etabliert sind, auch für kleinere Unternehmen gangbar zu machen und daher zu einer Durchdringung von
Technologien in Branchen beizutragen.
Die IGF hilft die Hemmschwelle für Forschung, insbesondere in KMU, abzubauen und diese an das
Thema Forschung heranzuführen. Dies ist von großer Bedeutung, weil gerade die Unternehmen im
Bereich Logistik von starken Veränderungen betroffen sind und sich immer wieder neu aufstellen müssen.
Laut FSt eignet sich die IGF vor allem für Projekt mit einem längeren Zeithorizont. Akute Probleme von
Unternehmen könnten mit der IGF nicht gelöst werden. Dies sei aber auch häufig nicht möglich, weil diese
Probleme oft sehr spezifisch für Unternehmen seien.

Fogra
Druck

Aus Sicht der Fogra ist die IGF das wichtigste themenoffene Forschungsförderprogramm für
mittelständische Unternehmen. Die Themenoffenheit („bottom-up-Ansatz“) stelle sicher, dass die rund
50.000 in der AiF versammelten Unternehmen über die Forschungsvereinigungen ihre tatsächlichen
Problemstellungen einbringen könnten, ohne einem vorgegebenen fachlichen Themenraster genügen zu
müssen. Dadurch würde die unmittelbare Praxisrelevanz optimal gewährleistet. Die IGF sei darüber
hinaus durch ihren vorwettbewerblichen Charakter die wichtigste forschungspolitische Stütze für die
Gesamtheit der KMU in Deutschland und stelle die Grundlage für weitergehende ZIM-Projekte einzelner
Unternehmen dar.

FVG
Gießereitechnik

Sowohl KMU als auch die interviewten Forschungsstellen messen der IGF eine hohe Bedeutung für die
Gießereibranche bei. Für KMU ist es aus Kapazitätsgründen generell schwierig, FuE-Tätigkeiten
konsequent zu verfolgen, so dass die Gemeinschaftsforschung hier eine gute Alternative ist. Die externen
Forschungsstellen FhG LBF und die TU Darmstadt schätzen an der IGF, dass sie über IGF-Projekte einen
engen Kontakt zur Branche halten können. Die FV-eigene FSt generiert über die IGF-Förderung ihr Knowhow für die Technologieberatung.

SKZ
KunststoffZentrum

Die Bedeutung der IGF wird von Seiten der SKZ als extrem hoch eingeschätzt. Viele der Standardthemen
aus der Kunststoffbranche passen nicht in das trendorientierte Förderportfolio anderer Fördergeber, so
dass die Branchen massiv von der Themenoffenheit der IGF profitiert.

HSG
Hahn-SchickardGesellschaft -

Aus Sicht der HSG gibt es zu wenig Unternehmen, die die IGF-Förderung kennen und schätzen. Es
handelt sich um einen überschaubaren Kreis von Firmen, die an neuen Entwicklungen interessiert sind
und dabei seien wollen. Diese Unternehmen können aus den IGF-Vorhaben in der Regel auch einen
Nutzen ziehen. Allerdings hat aus dem Blickwinkel der meisten Firmen die Vorlaufforschung der IGF den
Charakter einer Vor-Vorlaufforschung mit erheblichem zeitlichem Abstand zur Marktreife.

IVLV
Lebensmitteltechn
ologie und
Verpackung

FGW Werkzeuge
und Werkstoffe
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Die IGF eignet sich für die mittelständisch geprägte Lebensmittel- und Verpackungsindustrie in
besonderer Weise, weil nur sehr wenige Unternehmen über eigene Forschungskapazitäten verfügen. Die
IGF erlaubt eine praxisorientierte Forschung, die den Unternehmen bzw. der gesamten Branche zu Gute
kommt.
Aus Sicht der IVLV muss den Unternehmen noch stärker bewusst werden, dass sie alleine nicht zum Ziel
kommen. Das IGF-Programm sollte in seiner Bedeutung noch stärker in der Industrie und Öffentlichkeit
beworben werden.
Die IGF wird von allen befragten Akteursgruppen für die sehr mittelständisch geprägte Werkzeug- und
Schneidwarenindustrie als wichtiges Instrument angesehen. Die Unternehmen in dieser Branche können
sich in aller Regel keine eigene Forschung leisten und auch Entwicklungsaktivitäten sind nur in sehr
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eingeschränktem Umfang möglich. Eine direkte Zusammenarbeit mit Universitäten oder FhGForschungseinrichtungen „auf Augenhöhe“, sei es in Form von Auftragsarbeiten oder in öffentlich
geförderten Verbundforschungsvorhaben, gestaltet sich wegen der zu geringen Kenntnis der Situation des
jeweils anderen schwierig.

FLT
Luft- und
Trocknungstechni
k

Die IGF ist für Hersteller von Luft- und Trocknungstechnik die einzige Technologietransferplattform und
hinsichtlich der vorwettbewerblichen Forschung das einzige Förderinstrument aus dem Förderkatalog des
Bundes.

DBV
Beton- und
Bautechnik

Der DBV sieht die Bedeutung der IGF-Förderung für die Branche als sehr hoch an, da die überwiegend
mittelständischen deutschen Unternehmen der Baubranche dem zunehmenden weltweiten Wettbewerb
nur mit Innovationen und nicht über den Preis begegnen können. Die hierfür erforderlichen FuEAnstrengungen können die meisten Unternehmen der Branche jedoch weder selbst durchführen noch
finanziell tragen. Alternative Förderinstrumente zur IGF existieren für die Branche nur in geringem
Umfang.
Aus Sicht der befragten Unternehmen und der Forschungsstelle sind derartige Forschungsprojekte vor
allem im Kontext der Zulassung von neuen Werkstoffen sehr wichtig.

Erhebungsrunde 2013

Elektronische
Baugruppen

Neben der IGF bietet sich grundsätzlich das ZIM-Programm als Förderinstrument hinsichtlich des
Themenspektrums MID-Technologie und LDS-Verfahren an. Ein speziell vom BMBF aufgelegtes
Förderprogramm für Forschungsfragen aus diesem Themenbereich existiert nicht. Zum Teil geling es
jedoch, einzelne Forschungsaspekte bei BMBF-Vorhaben unterzubringen.

Mess-,
Regelungs- und
Systemtechnik

Aus Sicht der Forschungsvereinigung und der Forschungsstelle ist die IGF-Förderung ein wichtiges
Instrument für anwendungsnahe Forschung. Insbesondere profitieren von der IGF solche KMU, die über
keine eigenen FuE-Kapazitäten verfügen. Diese Unternehmen versuchen in der Regel, technische
Probleme über experimentelle „Versuch-und-Irrtum“-Verfahren ohne theoretischen Hintergrund zu lösen.
Über die IGF erhalten sie jedoch fundierte Lösungsansätze auf einer wissenschaftlichen Basis. Darüber
hinaus bietet die IGF insgesamt die Möglichkeit, die Horizonte von Wissenschaft und praktischer
Anwendung zusammen zu bringen. Ein Problem ist jedoch, dass die IGF-Förderung bislang bei den
Unternehmen insgesamt wenig bekannt ist.

Werkstoffe aus
nachwachsenden
Rohstoffen

Die IGF hat eine große Bedeutung für den Bereich Werkstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen. Das
Unternehmen Dynos GmbH hatte erstmalig an einem IGF-Projekt teilgenommen. Das Unternehmen ist
der Auffassung, dass die Teilnahme ein guter Einstieg war, um sich auch zukünftig weiter in IGF-Projekten
zu engagieren. Der Erkenntnisgewinn als KMU ohne eigene Forschungsmöglichkeiten sei für sie sehr
hilfreich gewesen.

VGBForschungsstiftun
g

Für die Branche der Strom- und Wärmeerzeugung und für das Technologiefeld der Energie- und
Kraftwerkstechnik hat die IGF eine untergeordnete Bedeutung. Von besonders hoher Relevanz für die
Branche und das Technologiefeld sind stattdessen EU-Förderprogramme und das Programm
COORETEC des BMWi sowie die Förderung des BMU im Bereich der erneuerbaren Energien. Auch die
Förderprogramme des BMBF spielen hier nur eine untergeordnete Rolle.
Für das DAI ist die IGF-Förderung von großer Bedeutung. Rund 90 % seiner gesamten Projektmittel für
die Forschungsförderung werden von der IGF abgedeckt. Für die Mitglieder der Forschungsvereinigung ist
das ZIM-Förderprogramm jedoch die weitaus relevantere Finanzierungsquelle.

Asphaltinstitut

Im Projektportfolio des ISBS der TU Braunschweig macht die IGF rund 20 - 30 % aus. Aus Perspektive
des ISBS ist die Bedeutung der IGF für Unternehmen der Asphaltindustrie schwer einzuschätzen. Diese
hätten oftmals keinen Überblick über Förderprogramme, die ihnen offen stehen, und werden erst über die
Ansprache durch Forschungsstellen oder Forschungsvereinigungen auf Fördermöglichkeiten aufmerksam
gemacht. Wer dann letztlich der Fördermittelgeber sei, ist für die Unternehmen nicht relevant.
Die Kalkbranche ist sehr klein und stark mittelständisch geprägt. Nur zwei der ca. 55 Unternehmen
verfügen über eigene FuE-Abteilungen. Für die Branche ist die IGF insofern sehr wichtig, weil
Forschungsvorhaben durchgeführt werden können, die im gemeinsamen Interesse der Industrie liegen.

Kalk und Mörtel

Generell ist Forschung ein Thema in allen Ausschüssen des Bundesverbands, weil hierüber neue
Absatzgebiete für Kalk erschlossen bzw. existierende Märkte erhalten werden können. Die Kalkindustrie
ist gezwungen, sich an die stetigen Entwicklungen, z. B. im Bereich Umwelttechnik, und gesetzlichen
Rahmenbedingungen anzupassen. Die IGF-Projekte helfen sehr dabei und sind vom großen Interesse für
die Kalkindustrie.
Allerdings ist die Forschung mit der IGF auch sehr langwierig und die Dauer von zwei Jahren für die
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Umsetzung aktueller Industriebedarfe aus der Perspektive der FV in der Regel zu lang. Der
Unternehmensinterviewpartner bestätigt, dass dies immer vorab die „Kardinalsfrage“ sei, wie schnell sich
positive Effekte durch ein Projekt bzw. ein neues Produkt/ein neues Verfahren in der Industrie zeigen
würden.

Feuerfest

Aus Perspektive des Geschäftsführers der REFKO Feuerfest GmbH ist das Interesse der Branche an IGFProjekten durchaus hoch, aber auch das ZIM-Programm, welches die bilaterale Weiterentwicklung von
anwendunsgorientierten Grundlagenergebnissen ermöglicht, ist für die Branche von großer Bedeutung.

Technik und Glas

Aus Sicht der befragten Akteure ist die Glasbranche eine sehr kleine Branche mit vorwiegend kleineren
Unternehmen. Diese haben in der Regel kaum personellen Ressourcen und nur wenig finanzielle Mittel für
eigene Forschungsaktivitäten. Daher ist die IGF-Förderung für die Unternehmen eine der wenigen
Möglichkeiten, um überhaupt Forschungsvorhaben durchführen zu können.
Die IGF ist aus Sicht des Gemeinschaftsausschuss Verzinken e. V. (GAV) speziell für traditionelle
Branchen wie Verzinken ein Grundpfeiler der KMU-Förderung.

Verzinken

Das interviewte Unternehmen Siegener Verzinkerei Holding beschrieb, dass in der gesamten VerzinkereiBranche kaum FuE-Kapazitäten bei den Unternehmen vorhanden sind bzw. nicht als solche bezeichnet
werden könnten. Insofern stelle die IGF eine sehr wichtige Plattform dar, um Forschungsaktivitäten
durchzuführen, die sonst innerhalb der Branche bzw. bei einzelnen Unternehmen nicht möglich wären.
Daher sei man auch hochzufrieden mit der IGF als Angebot. Besonders viel Nutzen können IGF-Projekte
leisten, wenn diese in Richtlinien mündeten. Generell wird die IGF aus der Unternehmerperspektive als
sehr positiv bewertet. Die Arbeit würde gut umgesetzt und es sei positiv, sich dabei gestaltend einbringen
zu können.
Die IGF-Förderung ist für die mittelständisch geprägte Leichtbeton-Branche eine wichtige Unterstützung,
weil die Unternehmen aufgrund von personellen und materiellen Engpässen keine eigene FuE leisten
können. Die IGF ermöglicht die übergeordnete Forschung zu Themen, die im Allgemeininteresse der
gesamten Branche liegen.

Leichtbeton

1.5

Aus Unternehmersicht (Bisotherm) wird das Förderinstrument, insbesondere für KMU ohne eigene FuEMöglichkeiten, als hilfreich wahrgenommen. Es können Themen erforscht werden, die die gesamte
Branche angehen, wie etwa Recycling. Eher zeitkritische Vorhaben könnten mit dem Instrument jedoch
nicht angegangen werden. Das sei durchaus ein Nachteil. Im Prinzip müsse bei den Fragestellungen
immer unterschieden werden, ob es sich um Themen mit breitem Interesse handelt oder aber um
spezifische Fragestellungen mit Relevanz für Einzelunternehmen. Letztere müssten in einem vertraulichen
Rahmen durchgeführt werden.

Bedeutung der IGF-Förderung im Kontext der Forschungsförderung
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Erhebungsrunde 2011
Die Forschungsstelle ITV beschreibt, dass sich IGF-Projekte nicht durch ZIM- oder BMBF-Projekte
substituieren lassen. Auch EU-Projekte stellen aufgrund ihrer Rahmenbedingungen keine wirkliche
Alternative dar.
Allerdings konstituieren IGF-Projekte oftmals die Basis für ZIM-Projekte:
Textil

Im November 2012 haben FKT und AiF Projekt GmbH im Rahmen der „6. Aachen Dresden International
Textil Conference“ eine halbtägige Sondersession zum Thema „IGF-ZIM: Von der Idee in die Praxis“
veranstaltet. An neun konkreten Beispielen berichteten Unternehmer und Forscher in Tandemvorträgen,
wie aus IGF-geförderter Forschung über eine ZIM-Transferförderung ein marktreifes Produkt oder
Messverfahren erarbeitet werden konnte.
Aufgrund der administrativen Hürden wird die Beantragung von EU-Fördermitteln vermieden. Aus Sicht der
Forschungsstellen müssten Forschungsstellen finanziell gut aufgestellt sein, um sich diesen Förderweg
„leisten zu können.“

FEI
Ernährung

IGF und ZIM werden als konsekutive Förderinstrumente gesehen. Die meisten ZIM-Projekte entstehen aus
IGF-Projekten. ZIM-Projekte sind vor allem aufgrund der Vertraulichkeit für Unternehmen von Interesse,
weil der wettbewerbliche Gedanke im Vordergrund steht.
Für Forschungsinstitute sind IGF-Projekte von großem Interesse, weil Ergebnisse publiziert werden
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können. Auch die Firmen bekommen durch dieses Netzwerk einen großen Wissensinput, der sich jedoch
(kurzfristig) monetär nur schlecht quantifizieren lasse.

DECHEMA

Die IGF stellt ein Alleinstellungsmerkmal für Deutschland dar, das es in dieser Form in Europa in keinem
anderen Land gibt. Die IGF-Förderung sollte daher unbedingt Bestand haben. Im Vergleich zu anderen
Fördermaßnahmen ist der Ergebnistransfer deutlich besser zu beurteilen. Dies liegt darin begründet, dass
eine enge Anbindung an die Branchen bzw. durch Projektbegleitende Ausschüsse auch direkt an KMU
gewährleistet ist. („Dies ist ein Pfund, mit dem Deutschland wuchern kann.“)

DVS
Schweißen

Als besonderes Alleinstellungsmerkmal der IGF-Förderung wird von der Forschungsvereinigung der
direkte Nutzen für die Mitglieder gesehen, den es so in anderen Programmen nicht gibt. Die
Industrievertreter schätzen vor allem die Projektgröße und die direkte Einflussmöglichkeit. So sei der
Aufbau der IGF-Projekte, insbesondere für KMU, deutlich geeigneter als größere BMBF- oder EU-Projekte,
bei denen insbesondere der administrative Aufwand im Verhältnis zum erzielbaren Nutzen als deutlich zu
hoch angesehen wird.

IUTA
Umwelttechnik

IGF sei ein wichtiger, unverzichtbarer Baustein der Wirtschafts- und Technologieförderung zur
Beschleunigung von Innovationsprozessen, insbesondere im Bereich der „enabling technologies“. Die IGF
ergänzt dabei die universitäre Grundlagenforschung. So werden im Rahmen der industriellen
Gemeinschaftsforschung die durch die Grundlagenforschung gelieferten „Schlüssel-Technologien“ durch
anwendungsorientierte Forschung und Entwicklung weiter entwickelt und in technologischen Plattformen
realisiert. Im nächsten Schritt können diese Ergebnisse wiederum in anwendungsorientierte Forschung, z.
B. durch Nutzung des Förderschwerpunktes ZIM des BMWI, zur Marktreife gebracht werden.

PTS
Papier

Aufgrund der beschriebenen Problematik im Wettbewerblichen Verfahren versucht die PTS in andere
Förderprogramme der EU, des BMBF und teilweise auch in Richtung ZIM auszuweichen. Diese
Möglichkeit sei aber sehr begrenzt, weil die IGF nicht einfach kompensiert werden könne. Rein von der
Abfolge stellten IGF-Projekte die natürlichen Vorläuferprojekte für ZIM dar.

Kunststoffverarbeitung

Als alternative Fördermöglichkeiten kommen für die Kunststoff-Branche vor allem BMBF-Programme und
das Zentrale Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM) des BMWi in Frage, die auf anwendungsorientierte,
marktnahe Forschung fokussieren. Aus Sicht der Branche ist nach Aussage des IKV wichtig, dass alle
Forschungsstufen von Grundlagenforschung, translationaler Forschung und anwendungsorientierter
Forschung von Förderinstrumenten adressiert werden.

FVV
Verbrennungskraftmaschinen

Als alternative Fördermittelgeber kommen für die interviewten Unternehmen und die Forschungsstelle
beispielweise das BMBF, die DFG, die Bayerische Forschungsstiftung und die EU in Frage. Bei EUProjekten sei jedoch der Aufwand vergleichsweise groß, die Ergebnisse im Vergleich zu einem deutlich
günstigeren IGF-Projekt qualitativ nicht besser. Im Interview wurde nicht näher darauf eingegangen,
welches Gewicht die Förderinstrumente der oben genannten Einrichtungen und Organisationen im
Vergleich zur IGF bei den einzelnen Akteuren haben.

FILK
Leder- und
Kunststoffbahnen

DFO
Oberflächenbehandlung

fem
Edelmetalle und
Metallchemie

Von der Forschungsvereinigung wird vor allem der hohe Wirkungsgrad der IGF-Förderung im Vergleich zu
anderen Förderprogrammen hervorgehoben. Die anderen Förderprogramme haben auch ihre
Berechtigung und werden vom FILK ebenfalls genutzt, sind aber weniger anwendungsbezogen (DFG,
BMBF) oder weniger vorwettbewerblich (ZIM).
Aus Industriesicht bietet die IGF-Förderung die Möglichkeit, einen ersten Einstieg in die industrielle
Umsetzung von Forschungsergebnissen zu erreichen. BMBF-Vorhaben können zu nutzbaren Ergebnissen
führen, allerdings hat man im Projektverlauf wenige Einflussmöglichkeiten, die Rollen sind schon im Antrag
weitgehend festgeschrieben.
Das Projekt wäre ohne die IGF-Förderung nicht zustande gekommen. Aus Sicht der DFO handelt es sich
sogar um ein typisches IGF-Projekt. Zwar wäre möglicherweise auch eine Förderung im Rahmen einer
BMBF-Ausschreibung in Frage gekommen - sofern es diese denn gegeben hätte -, allerdings wäre das
Projekt für die üblichen BMBF-Fördervolumina sicherlich zu klein gewesen. Für die Forschungsstellen, wie
das Leibniz-Institut für Polymerforschung, sind auch alle anderen Förderprogramme wichtig, zumal das
Leibniz-Institut alle Forschungsstufen von der grundlagenorientierten bis zur anwendungsnahen
Forschung abdeckt und entsprechend das gesamte Förderspektrum von ZIM, über BMBF bis hin zu EUProjekten im Blick hat.
Ein wesentlicher Vorteil der IGF-Förderung im Vergleich zu anderen Förderprogrammen ist aus Sicht des
fem, dass die geförderten Themen stark beeinflusst werden können. Zudem ist bei IGF-Vorhaben die Zeit
von der Idee bis zur Realisierung deutlich geringer. Insgesamt gesehen ist nach Auffassung des fem die
IGF auch unter volkswirtschaftlichen Gesichtpunkten das mit Abstand beste Programm bei der
Gegenüberstellung von finanziellem Aufwand und erzielten Ergebnissen, da hier eine große Zahl von
kleinen Projekten wichtige Impulse für die Wirtschaft erbringen.
Aus Sicht der Industrievertreter ist die IGF-Förderung im Schnitt besser geeignet als andere
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Fördermaßnahmen. So erfolgt bei der IGF die Förderung nicht auf der Basis von „großen
Ausschreibungen mit Mega-Themen“. Das Verhältnis zwischen Aufwand und Ergebnis wird positiv
eingeschätzt, ebenso die vergleichsweise kurze Zeit von der Idee bis zur Realisierung. Vorteilhaft sei auch,
dass die Unternehmen keine aufwändigen Kooperationsverträge schließen und kein aufwändiges
Reporting betreiben müssten.

HVG
Glasindustrie

Für die Glasindustrie wird die IGF-Förderung im Vergleich zu anderen Forschungsfördermaßnahmen als
besonders geeignet angesehen. Besonders geschätzt wird, dass „bodenständige“ Themen der Branche in
Kombination von Industrie und Forschung praxisnah bearbeitet werden können. Demgegenüber folgen die
meisten anderen Förderprogramme übergeordneten thematischen Forschungstrends. Die Größe der IGFForschungspakete wird als weitgehend angemessen und das Aufwand-/Nutzen-Verhältnis als gut
eingeschätzt.
Wichtig ist aus Industriesicht die Möglichkeit, basierend auf den in einem IGF-Projekt gewonnenen
Erkenntnissen ein neu definiertes Folgeprojekt zu generieren. Hierdurch kann das Forschungsthema
schrittweise weiterentwickelt werden, was für die Glasbranche typisch ist. Dies sei auch ein großer Vorteil
im Vergleich zu BMBF-Verbundprojekten.

DASt
Stahlbau

Es existiert kein anderes Instrument oder Programm, durch das Forschung zur Vorbereitung von Normen
im Stahlbau gefördert werden könnte.

Metallforschung

Eine Förderung des Forschungsvorhabens wäre ohne die IGF nicht möglich gewesen. Alternative
Fördermöglichkeiten beim BMBF oder bei der DFG existieren nicht. EU-Projekte werden als „zu
bürokratisch“ eingeordnet. KMU sagen von sich, dass sie keinen Überblick über Fördermöglichkeiten
haben.

Erhebungsrunde 2012

FKM
Maschinenbau

Als Instrument der vorwettbewerblichen Forschung hat die IGF ein Alleinstellungsmerkmal für den
Maschinenbau inne. Einzige Alternative, allerdings im wettbewerblichen Bereich, ist das Zentrale
Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM). Über ZIM können FuE-Einzelprojekte von Unternehmen und FuEKooperationsprojekte zwischen Unternehmen und Forschungseinrichtungen gefördert werden. Auch das
BMBF-Programm „Forschung für die Produktion von morgen“ spricht die Maschinenbaubranche an.
Gefördert werden Forschungsvorhaben, die auf innovative Produktionsstrategien für den Mittelstand
abheben. Im 7. Forschungsrahmenprogramm der EU können sich die Maschinenbauer im Spezifischen
Programm Zusammenarbeit auf den Themenbereich 4 Nanowissenschaften, Nanotechnologien,
Werkstoffe und Produktionsverfahren (NMP) bewerben.

BVL
Logistik

Da sich das Themenfeld Logistik nicht als eigenständiger Bereich in der Förderprogrammatik wiederfindet,
eignet sich die Themenoffenheit der IGF in besonderer Weise, Fragestellungen der Logistik zu
adressieren („Für die Logistik ist die IGF sehr wichtig, weil sie keine Grenzen vorgibt.“)
Für die Druckerbranche existieren folgende alternative Drittmittelgeber bzw. Förderprogramme:

Fogra
Druck







Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie
Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM), BMWi
7. EU-Forschungsrahmenprogramm
Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU)
Umweltbundesamt

FVG
Gießereitechnik

Für die Firmen der Gießereibranche hat vor allem ZIM neben der IGF eine hohe Bedeutung. BDG/ FVG
bewerten die Themenoffenheit der IGF als einzigartig im Kontext der Forschungsförderung.

SKZ
KunststoffZentrum

Die IGF ist aus Sicht der SKZ das einzige Instrument, welches eine hohe Reichweite in Bezug auf KMU
hat. BMBF-Förderprogramme sprechen KMU in weitaus geringerem Maß an, zumal sie häufig auf die
Großindustrie abzielen würden. Im Vergleich zu den immensen Fördersummen ähnlich gelagerter
Programme des BMBF, fallen die weniger als 150 Mio. € für die IGF deutlich geringer aus und scheinen
der Bedeutung des Instruments für KMU bei weitem nicht angemessen.

HSG
Hahn-SchickardGesellschaft -

Aus Sicht der HSG sind die wesentlichen Vorzüge der IGF- wie auch der ZIM-Förderung im Vergleich zu
anderen Programmen die Themenoffenheit und die Möglichkeit, jederzeit einreichen zu können. So
könnten bei der IGF insbesondere auch solche Themen bearbeitet werden, die aktuell nicht im
forschungspolitischen Fokus sind. Der administrative Aufwand wird von der HSG bei allen
Förderprogrammen als hoch angesehen. Bei der AiF ist allerdings in den letzten Jahren das Bemühen
erkennbar, diesen Aufwand zu verringern.
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IVLV
Lebensmitteltechn
ologie und
Verpackung

Die IVLV fokussiert allein auf die IGF. Anderen Förderprogrammen wird nicht nachgegangen. Die IVLV
spielt hier höchstens eine Rolle als Mittler.

FGW Werkzeuge
und Werkstoffe

Aus Sicht der Forschungsvereinigung und des zugehörigen IFW, die sich überwiegend auf IGF- und ZIMVorhaben konzentrieren, zeichnen sich diese beiden Programme vor allem durch ihre Themenoffenheit
aus. IGF und ZIM ergänzen sich gut. So erzielen die Ergebnisse von IGF-Vorhaben vor allem eine
Breitenwirkung in der Branche, die dann fokussiert auf die Bedürfnisse der einzelnen Unternehmen im
Rahmen von ZIM-Projekten vertieft werden können. Kritisch werden von der ebenfalls am Projekt
beteiligten Forschungsstelle der Fraunhofer-Gesellschaft jedoch die Konditionen und der hohe Aufwand in
allen Projektphasen bei IGF-Vorhaben angesehen. Die IGF-Förderung ist im Gegensatz zu anderen
Förderprogrammen nicht kostendeckend. Dies hat dazu geführt, dass die Fraunhofer-Zentrale
zwischenzeitlich von einer Beteiligung an IGF-Vorhaben abgeraten hat.

FLT
Luft- und
Trocknungstechni
k

Aus Sicht der FLT sind für die Branche an sich noch ZIM-Projekte relevant. Einige Firmen sind im EUNetzwerk „Energy Efficient Buildings“ aktiv.

DBV
Beton- und
Bautechnik

Aus Sicht des DBV gibt es in der Baubranche nicht sehr viele praktisch gangbare Alternativen zur IGFFörderung. So sind die Forschungsförderprogramme auf nationaler Ebene zu zersplittert und bedienen zu
wenig klassische, nicht so publizitätsträchtige Themenfelder. Auf der europäischen Ebene sind einerseits
die Vorinvestitionen, beispielsweise zur Teilnahme an einem FP7-Projekt, sehr hoch, andererseits sind die
Lenkungsmöglichkeiten für Unternehmen in solchen Projekten eher gering.

Erhebungsrunde 2013

Elektronische
Baugruppen

Der Lehrstuhl für Fertigungsautomatisierung und Produktionssystematik (FAPS) hebt hervor, dass die IGF
das einzige Forschungsförderungsinstrument mit Breitenwirkung sei, da es die vorwettbewerblichgemeinschaftliche Zusammenarbeit von Wettbewerbern inzentiviert. BMBF-Projekte sind für KMU der
Branche weniger attraktiv als IGF-Projekte: BMBF-Projekte sind in der Regel nicht vollfinanziert, so dass
Unternehmen einen finanziellen Eigenanteil aufbringen müssen. Nach Einschätzung des Lehrstuhls für
Kunststofftechnik (LKT) ist einer der wesentlichen Vorteile der IGF, im Vergleich zu anderen
Fördervarianten, der moderate Aufwand für Unternehmen, sich an einem Forschungsprojekt beteiligen zu
können.
Der Geschäftsführer der 2E mechatronic GmbH & Co. KG bewertete die IGF als zentrales Instrument der
Mittelstandsförderung. Als sich sein Unternehmen vor 12 Jahren in einer schwierigen wirtschaftlichen
Lage befand, konnte das Unternehmen durch die Programme der Mittelstandsförderung, darunter die IGF,
in Technologiebereiche vordringen, die es sich aus eigener Kraft niemals hätte erschließen können.

Mess-,
Regelungs- und
Systemtechnik

Werkstoffe aus
nachwachsenden
Rohstoffen

Aus Sicht von Forschungsvereinigung und Forschungsstelle ist ein wesentlicher Vorzug der IGFFörderung im Vergleich zu anderen Programmen die geringe Einstiegsbarriere für Unternehmen zur
Teilnahme an Forschungsvorhaben. So müssen sich die Unternehmen in anderen Förderprogrammen mit
eigenen Personal- und Finanzressourcen an dem Projekt beteiligen. Diese sind, insbesondere bei KMU,
oftmals nicht verfügbar. Auch die administrativen Rahmenbedingungen sind bei der IGF aus Sicht der
Forschungsvereinigung in vielen Bereichen günstiger als bei anderen Förderprogrammen.
Die IGF wird im Vergleich zu anderen Förderprogrammen aufgrund der mit ihr verbundenen
Planungsunsicherheit durchaus unattraktiver als andere Förderprogramme bewertet. Für die WNR bzw.
die Thüringisches Institut für Textil- und Kunststoff-Forschung e. V besonders geeignete Programme sind
InnoKOM, ZIM sowie die Thüringer Projekte der Thüringischen Aufbaubank. Besonders attraktiv sei a) der
geringe Bearbeitungsaufwand, b) die hohe Erfolgsquote und c) die Geschwindigkeit. Innerhalb von drei bis
sechs Monaten sei eine eindeutige Förderentscheidung gefallen.
ZIM und auch InnoKOM führen am schnellsten zu einer Förderung. ZIM ist von all den genannten
Programmen am einfachsten. Hier besteht der Nachteil in der vergleichsweise geringen Fördersumme von
maximal 175.000 Euro pro Projekt (InnoKOM 375.000 € für marktorientierte Forschung).
In vielen Fällen sind Projektfinanzierungen über die EU attraktiver. Dies ist nicht nur in den größeren
Fördervolumina begründet, sondern vor allem im Internationalisierungsgrad der Branche.

VGBForschungsstiftun
g
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Aus Sicht der Forschungsstelle – des Lehrstuhls für Energieanlagen und Energieprozess-technik – stellt
die IGF eine sehr gute Möglichkeit dar, um Branchenkontakte herzustellen. Besonders positiv wird
beurteilt, dass das BMWi bei diesem Förderprogramm 100 % der Projektkosten finanziert. Andere
Programme, beispielsweise des BMWi, sind für KMU schwierig. Diese könnten es sich häufig nicht leisten,
Projekte kozufinanzieren.
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Asphaltinstitut

Neben der IGF vermittelt, informiert und unterstützt das DAI seine Mitglieder ebenfalls im Hinblick auf das
Europäische
Forschungsrahmenprogramm
sowie
den
hochdotierten
Sonderfonds
des
Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) „Straße im 21. Jahrhundert Innovativer Straßenbau in Deutschland.“ Das Programm ist bis zum Jahr 2030 vorgesehen und gehört
zum Gesamtforschungsprogramm des BMVBS und der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt). Da der
genannte Sonderfonds des BMVBS finanziell besser ausgestattet ist als die IGF, ist dessen Rolle für die
Branche der Asphaltindustrie insgesamt auch als bedeutender einzuschätzen. Aus Sicht des ISBS liegt
jedoch ein Nachteil des Sonderforschungsprogramms in der Deckelung der Mittel bei rund 120.000,00 €
für ca. 2 Jahre. Ähnlich wie bei der IGF könnte dieser Finanzierungsrahmen nicht die tatsächlichen
Projektkosten abdecken. Früher war für Mitgliedsunternehmen des DAI ebenfalls noch ein
Förderprogramm des BMBF aus dem Bereich der Nanotechnologie interessant. BMBF-Projekte sind nach
Einschätzung des ISBS aufgrund ihrer vergleichsweise großzügigeren Finanzausstattung für
Forschungsstellen auch attraktiver.
Die IGF ist aus der Perspektive der FV ein interessantes und aufgrund der 100%-Förderung gut dotiertes
Förderinstrument.

Kalk und Mörtel

Die ZIM-Förderung wäre eine mögliche Alternative zur IGF, weil die Beantragung nicht so langwierig ist.
Allerdings sind die Unternehmen aufgrund ihrer mittelständischen Prägung kaum in der Lage, ZIM-Anträge
zu erarbeiten. Es mangelt dabei an Personalkapazität und entsprechenden Kompetenzen.
Aus der Perspektive des befragten Unternehmens sind andere Forschungsprogramme für KMU in der
Kalkindustrie nur schwer zu realisieren. Sie versuchten es z. B. mit Programmen des Umweltministeriums
„Umwelt Innovationsprogramm“ in Zusammenarbeit mit der ZENIT in NRW. Forschungsanträge, bei denen
sie sich selbst einbringen müssten, würden sie jedoch schnell an den Rand der Kapazität führen.

Feuerfest

Die IGF unterscheidet sich mit ihrer „Themenoffenheit“ und „Themenfreiheit“ deutlich von anderen
Programmen der Forschungsförderung. Außerdem ist sie eines der wenigen Forschungsinstrumente, mit
denen Grundlagen für Normungsprozesse erarbeitet werden könnn. Alternativen hierzu seien auf
nationaler Ebene so gut wie gar nicht existent. Lediglich das Forschungsprogramm 7 der Europäischen
Union sei für Normungsprojekte offen.

Technik und Glas

Die FTG verfügt selbst über keine Erfahrungen mit anderen Forschungsförderprogrammen. Aus Sicht der
Forschungsstelle Fraunhofer ISC ist die IGF-Förderung prinzipiell eine gute Möglichkeit,
anwendungsorientierte Forschung in direktem Kontakt mit Industrieunternehmen durchzuführen.
Allerdings sind IGF-Vorhaben für das ISC und für andere Institute der Fraunhofer-Gesellschaft nicht
kostendeckend zu realisieren. Daher gibt es seitens der Zentrale der Fraunhofer-Gesellschaft die
Vorgabe, sich gegenwärtig nicht an IGF-Projekten zu beteiligen.

Verzinken

Der Gemeinschaftsausschuss Verzinken e. V. (GAV) hat sich bislang ausschließlich auf die IGF fokussiert
und der FuE-Bedarf konnte bis heute voll mit Hilfe der IGF abgedeckt werden. Aufgrund des zu
beobachtenden Wandels der IGF bestehen jedoch ein Interesse und ggf. auch ein Bedarf nach anderen
Fördermöglichkeiten als Alternative Ausschau zu halten. Grundsätzlich sei die Fördermittellandschaft nach
Meinung des GAV sehr dynamisch und eher unübersichtlich.
Neben der weiteren Nutzung der IGF ist für die Forschungsvereinigung Leichtbeton e. V. (FOV), mit ihren
stärker praxisorientierten Projekten, auch eine Öffnung in Richtung anderer Förderprogramme,
insbesondere ZIM, denkbar.

Leichtbeton

Vor dem Hintergrund der von der FOV wahrgenommenen Befangenheit mancher Gutachter von FSt,
zeichnen sich die ZIM-Projekte gegenüber IGF-Projekten positiv dadurch aus, dass der Gutachterkreis bei
ZIM wesentlich kleiner sei und keine so intensive Beurteilung durch FSt erfolge.
Aus Sicht der interviewten FSt ist das Verhältnis von Nutzen zu Aufwand bei den IGF-Projekten eher
schlecht. Im Vergleich seien die IGF-Projekte sehr aufwändig und auch unberechenbar aufgrund des
Punktevergabesystems. Im Gesamtportfolio der FSt (IAB Weimar) machen IGF-Projekt nur ca. 2 % aus. In
der Regel bemühe man sich um andere Förderprogramme, wie z. B. ZIM, andere BMBF- oder
Länderprogramme. Grundsätzlich sei die IGF jedoch sehr gut, um Grundlagenwissen zu erarbeiten, das
im gemeinsamen Interesse einer Industrie läge.
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Aktuelle Herausforderungen der IGF

Erhebungsrunde 2011
Es ist eine Herausforderung für die IGF, dass sich vorwettbewerbliche Erfolge nur schwer quantifizieren
lassen. Im Gegensatz dazu könnten bei ZIM Umsätze, Arbeitsplätze, etc. viel leichter beziffert werden.
Auch die eingeschränkte Mittelverfügbarkeit und der Projektstau seien problematisch.

Textil

Grund dafür ist, dass sich die Strukturen der AiF durch die Umorganisation und Personalwechsel 2011 und
zu Beginn 2012 stark verändert haben. Es wird angemerkt, dass die Verfahren bei der AiF nicht zuletzt
durch diese Veränderungen in 2011 mit Verzögerungen laufen. Nach Etablierung der neuen Gremien hat
sich der Zustand verbessert. Die AiF-interne Antragsbearbeitung wurde beschleunigt und die hohe Anzahl
bewilligungsreifer Vorhaben im BMWi ist in der ersten Jahreshälfte 2012 deutlich zurückgegangen.
Als größte Herausforderung der IGF wird im Jahr 2013 die weiterhin zu knappe Mittelausstattung benannt.
Immer noch könnten gute Ideen nicht realisiert werden. Zuletzt sei ein Projekt abgelehnt worden, bei dem
es 20 Schreiben mit Interessenbekundungen von Unternehmen gegeben habe.
Als weitere Herausforderung wird in 2013 eine stärkere Präsenz der AiF/IGF gegenüber der politischen
Ebene gesehen.
Kein Veränderungsbedarf werde allerdings mit Blick auf die strategische Ausrichtung der IGF gesehen.
Mehr Mittel für die IGF. Ca. 20 Mio. Euro zusätzlich p. a. wären eine realistische Größe, um jetzige
Herausforderungen zu lösen. Das System der IGF habe eine natürliche Grenze, die Projektzahlen im
Bereich vorwettbewerblicher Forschung ließen sich nicht beliebig steigern.

FEI
Ernährung

Stand 2013: Der Wunsch nach einer größeren Finanzausstattung bleibt auch weiterhin bestehen. Noch
immer sei das Programm zu stark überzeichnet und viele gute Projektideen können nicht zum Zuge
kommen. Vor rund zwei Jahren, als die Überzeichnung besonders stark war, hat die IGF sich die
Selbstauflage gestellt, dass pro Forschungsstelle nicht mehr als 250.000 Euro beantragt werden und die
Beteiligung von maximal drei Forschungsstellen die Regel sein sollte. Diese „Selbstbeschneidungsgrenze“
hat weiterhin Bestand, was aus Sicht des FEI durchaus auch kritisch ist. Zum Beispiel konnten früher
akute Forschungsprobleme in großer Breite von zahlreichen Forschungsstellen bearbeitet werden – so wie
es damals bei dem Thema „Acrylamid in Lebensmitteln“ möglich war. Dies wäre heute in dieser Form nicht
mehr machbar.
Nach wie vor besteht die Herausforderung darin, die Politik von der allgemeinen wirtschaftlichen und
gesellschaftlichen Bedeutung der IGF zu überzeugen. Die Bedeutung der IGF spiegelt sich in besonderem
Maße darin wider, dass sich die Industriepartner seit vielen Jahrzehnten sehr aktiv in die IGF einbringen,
obwohl diese in dem Sinne eigentlich unspektakulär sei. Die IGF habe über die Jahrzehnte viele wichtige
Mosaiksteine für die Fortentwicklung ganzer Branchen beigetragen.

DECHEMA

Weiterhin schnelle Bearbeitung der Anträge, klare Begutachtungsrichtlinien sowie die Bereitstellung
ausreichender Mittel für die Förderung.
Kritisch wird die Ausweitung der Varianten und Förderwerkzeuge gesehen. Diese seien zwar vom Ansatz
gut gedacht, sind jedoch nur dann sinnvoll durchführbar, wenn hierfür auch separate Budgets bereitgestellt
werden.

DVS
Schweißen

Weiterhin ist ein zunehmender Formalismus zu beobachten, der die Attraktivität der IGF-Förderung
beeinträchtigt. So werde es immer aufwändiger, Vorgaben und Nachweispflichten nachzukommen.
Bezogen auf die Fördersumme sind die Anforderungen in anderen Förderprogrammen, wie beispielsweise
ZIM, erheblich geringer.

IUTA
Umwelttechnik

Die wichtigste sichtbare Aufgabe, die aktuell von der AiF für die IGF geleistet wird, ist die Werbung für das
Instrument insgesamt. Die AiF müsse sukzessive weiter an Format und Profil gewinnen, wobei
entsprechende Schritte eingeleitet wurden.

PTS
Papier

siehe wettbewerbliches Verfahren

Kunststoffverarbeitung

"Es ist fraglich, in welcher Form das breit gefächerte FV-Netzwerk der AiF unter dem Druck des
Wettbewerblichen Verfahrens fortbestehen kann. U.U. kann der Konsolidierungsdruck allerdings auch
positiv sein."
Mehr Fördermittel, denn in letzter Zeit sei das Fördervolumen gedeckelt worden.
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FVV
Verbrennungskraftmaschinen

Aktuelle Herausforderungen der IGF
Die IGF solle nicht immer nur auf KMU schielen, diese wollen nicht ständig mit ihrem „Extra-Status“
konfrontiert werden. Die IGF sollte die Förderung der ganzen Branche hervorheben. Darüber hinaus wird
der Wunsch geäußert, dass die IGF-Verantwortlichen die Bedeutung der Entwicklungsdienstleister für die
Branche stärker anerkennen: Nicht nur produzierende Unternehmen seien Industrie, sondern auch die für
den FuE-Prozess wichtigen Engineering-Dienstleister.
Die IGF steht vor der Herausforderung, ihre Beiträge zu den großen Forschungslinien (z. B. HighTechStrategie) angemessen darzustellen. Ohne ihren Bottom-Up-Ansatz zu verlieren, muss sie im Kontext der
Fördermaßnahmen sichtbar sein. Letztlich ist sie mit 135 Mio. Euro aus Sicht der Interviewpartner
unterfinanziert.

FILK
Leder- und
Kunststoffbahnen

Als langfristige Herausforderung wird der Erhalt der industrienahen öffentlichen Forschung gesehen. Diese
ermöglicht es, dass viele Unternehmen dabei seien und profitieren können. Dem steht die Tendenz
gegenüber, öffentliche Forschungsgelder verstärkt direkt an Unternehmen zu geben.

DFO
Oberflächenbehandlung

siehe wettbewerbliches Verfahren

fem
Edelmetalle und
Metallchemie

Aus der Sicht des fem sind AiF und IGF nach einer Zeit von Turbolenzen aktuell in eine stabile Struktur
zurückgekehrt. Es besteht jedoch weiterhin eine gewisse Gefahr, dass die IGF-Förderung als relativ
kleinvolumiges und bottom-up-getriebenes Förderprogramm, das sich weniger gut in die
forschungspolitischen Linien des Bundes eingliedert, verdrängt werden könnte. Insofern besteht die
wesentliche aktuelle Herausforderung darin, die Sichtbarkeit der IGF im politischen Raum zu erhöhen.
Daher sollten Publizitätsmaßnahmen ergriffen werden, um die IGF als wichtiges Programm für den
Mittelstand zu verankern.

HVG
Glasindustrie

Als eine wesentliche Herausforderung wird die Konkurrenz der IGF-Förderung zu anderen
Förderprogrammen gesehen. So ist zunehmend festzustellen, dass bei Forschungsstellen das Interesse
an der Durchführung von IGF-Projekten abnimmt, da durch andere, für die Forschungsstellen attraktivere
Förderprogramme die Kapazitäten gebunden sind. Hierzu trägt auch bei, dass die Konditionen von IGFProjekten beispielsweise für FhG-Forschungsstellen nicht kostendeckend sind.

DASt
Stahlbau

Der DASt sieht eine der wichtigsten Herausforderungen für die IGF im Bereich der Umstrukturierung der
Fördervarianten, so dass diese für alle IGF-Branchen attraktiv werden.

Metallforschung

Als eine der wichtigen Herausforderungen für die IGF wurde von einem Unternehmensvertreter das Risiko
genannt, dass die veröffentlichten und für die KMU am Standort Deutschland äußerst relevanten
Projektergebnisse auch internationalen Wettbewerbern zugänglich seien. Dies könnte verhindern, dass die
deutschen KMU ihren aus Ergebnissen der IGF resultierenden Wettbewerbsvorteil mittel- und langfristig
ausspielen könnten. Es wurde der Wunsch geäußert über Verfahren nachzudenken, die den Zugang zu
Projektergebnissen ausschließlich auf Unternehmen, die schwerpunktmäßig am Standort Deutschland
bzw. in der EU agieren, beschränken.

Erhebungsrunde 2012

FKM
Maschinenbau

Nach Auffassung des FKM besteht die zentrale Herausforderung der IGF darin, ihre Sichtbarkeit im
Kontext anderer Förderprogramme zu erhöhen und ihre Erfolge verstärkt in Richtung Politik zu vermitteln.
Mit einem höheren Bekanntheitsgrad der IGF bei den politischen Entscheidungsträgern wird die Hoffnung
verbunden, Unterstützer für eine Ausdehnung des finanziellen Volumens des Haushaltstitels zu gewinnen.

BVL
Logistik

Eine aktuelle Herausforderung besteht für die IGF darin, dass „die verstaubten Prozesse und Strukturen
aus der Vergangenheit überwunden werden müssen.“ Die IGF sei jedoch auf einem guten Weg („Weiter
so!“) und es wird eine Fortsetzung der begonnen Reformprozesse gewünscht. Zuletzt habe es einige
Reibungspunkte gegeben, weil man sich auf dem Weg der Veränderung nicht ausreichend mitgenommen
gefühlt habe
Die Fogra plädiert dafür, dass IGF-Fördervolumen auszudehnen. Das jetzige Volumen werde dem BIPAnteil von KMU in Deutschland nicht gerecht.

Fogra
Druck

Sie sieht die aktuelle Herausforderungen der IGF beispielsweise in der Etablierung neuer
Programmvarianten unter Wahrung des themenoffenen Ansatzes, z. B. zur Förderung von
wissenschaftlichen Nachwuchskräften, zum Aufbau von Forschungsinfrastruktur (der infolge der
Begrenzung von IGF-Vorhaben auf 250 T€ erschwert ist) und zur Stärkung von Normungsprojekten etc.
Ebenfalls müssten Wege gefunden werden, die Planbarkeit für Forschungsvereinigungen mit eigener
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Forschungsstelle, die in der Regel über festes wissenschaftliches Personal verfügen, zu verbessern.

FVG
Gießereitechnik

SKZ
KunststoffZentrum

Eine andere Herausforderung wird darin gesehen, die Attraktivität der IGF für die Institute zu wahren bzw.
zu steigern. Von einigen Instituten sei schon heute die Aussage bekannt, dass sie lieber auf BMBFgeförderte Projekte setzen würden als auf IGF-Projekte. Die Deckelung der Personalkosten in der IGF
mache es für Institute schwierig vor dem Hintergrund der demografisch bedingten Verknappung von
qualifizierten Arbeitskräften, Personal für IGF-Projekte zu akquirieren und zu halten. Aus Sicht des BDG
kann nur eine substanzielle Erhöhung der IGF-Fördermittel dazu beitragen, dass Institutsumfeld zu
aktivieren und für die Belange von KMU zu interessieren.
Das dominierende Problem der IGF ist aus Sicht der SKZ das geringe zur Verfügung stehende
Fördervolumen. Dies führe in letzter Konsequenz dazu, dass eigentlich von den Gutachtern befürwortete
Projekte nicht gefördert werden könnten.
Als weitere Herausforderung für die IGF wird deren geringe
Entscheidungsträgern und in der Öffentlichkeit generell gesehen.

Prominenz

bei

politischen

HSG
Hahn-SchickardGesellschaft -

Besonders problematisch ist es aus Sicht der HSG, wenn es auf Grund von mangelnden Fördermitteln zu
Verzögerungen des Projektbeginns kommt, da die beteiligten Unternehmen dies nicht nachvollziehen
können und mitunter nicht weiter mitwirken. Insgesamt ist es der IGF gelungen, die Zahl der Anträge
deutlich anzuheben. Wenn jetzt die Fördermittel nicht entsprechend mitwachsen, besteht nach Auffassung
der HSG die große Gefahr, dass das Instrument IGF selbst beschädigt wird.

IVLV
Lebensmitteltechn
ologie und
Verpackung

siehe wettbewerbliches Verfahren

FGW Werkzeuge
und Werkstoffe

Aus der Sicht von FGW und IFW ist die wesentliche Herausforderung der IGF die Erhöhung der
Sichtbarkeit. So ist die IGF zwar ein wichtiges Standbein in der Forschungsförderung. Dies wird jedoch im
Außenfeld zu wenig wahrgenommen, da die Selbstvermarktung bislang zu schlecht ist. Weitere
Herausforderungen werden darin gesehen, das in den vergangenen Jahren gestiegene Fördervolumen
auf einem gleichbleibend hohen Niveau zu halten und die AiF nach den Veränderungen der letzten Zeit
wieder in ein stabiles Fahrwasser zu bringen.

FLT
Luft- und
Trocknungstechni
k

Laut FLT besteht die Herausforderung für die IGF gegenwärtig vor allem darin, sich besser in der
Forschungslandschaft zu platzieren und dadurch ihren Bekanntheitsgrad im politischen Raum zu erhöhen.
Es besteht die Hoffnung, dass durch eine größere Sichtbarkeit und eine konsequentere
öffentlichkeitswirksame Vermittlung ihrer Erfolge ebenfalls erfolgreicher um eine Aufstockung des
Haushaltstitels für die IGF geworben werden kann.

DBV
Beton- und
Bautechnik

Aus Sicht des DBV ist der Zustand der AiF als Institution gegenwärtig schlecht, worunter die IGF leidet.
Insbesondere müsse die AiF ihre finanzielle Situation in den Griff bekommen und nicht die
Mitgliedsvereinigungen mit Zusatzbeiträgen belasten.

Erhebungsrunde 2013

Elektronische
Baugruppen

Die Forschungsvereinigung Räumliche Elektronische Baugruppen 3-D MID e. V. sieht eine der
wesentlichen Herausforderungen darin, dass das Gesamtvolumen für die Industrielle
Gemeinschaftsforschung im wahrnehmbaren Bereich bleiben sollte.
Der interviewte Unternehmensvertreter kritisierte, dass in der Forschungsförderung die Tendenz besteht,
das Bottom-up-Prinzip zugunsten einer top-down Themenvorgabe abzulösen, wobei häufig die
Praxisorientierung auf der Strecke bleibe. Grundsätzlich wird auch eine Herausforderung bezüglich des
Umgangs mit Großunternehmen im PA gesehen.

Mess-,
Regelungs- und
Systemtechnik

Die wesentliche Herausforderung aus der Sicht der DFMRS ist die Verbesserung der Kommunikation. So
ist die IGF in weiten Teilen der Industrie bislang nicht bekannt. Daher sollte die bislang schon gute
Öffentlichkeitsarbeit der AiF weiter ausgebaut und geeignete Instrumente, wie z. B. Beiträge in
Fachzeitschriften, intensiver eingesetzt werden. Zudem sollte die Zugänglichkeit zu Projektergebnissen
erleichtert werden.

Werkstoffe aus
nachwachsenden
Rohstoffen

siehe wettbewerbliches Verfahren

VGBForschungsstiftun

Als eine der wesentlichen Herausforderungen für die IGF betrachtet die VGB-FORSCHUNGSSTIFTUNG
den Erhalt einer ausreichenden Beteiligung von Unternehmen der Wirtschaft an der Definition und
Durchführung von konkreten Forschungsprojekten. Dies kollidiere mit einem immer knapper werdenden
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g

Zeitbudget von Unternehmen.

Asphaltinstitut

siehe wettbewerbliches Verfahren

Kalk und Mörtel

Es gab Probleme mit dem Weiterleitungsvertrag, den die Uni Dortmund in einem Projekt nicht
unterschreiben wollte, weil dieser gegen das geltende EU-Recht verstoße. Es ging dabei um die
Verwertung von Forschungsergebnissen (verdeckte Förderung/Subventionstatbestand) und der Aussage,
dass die FG alleiniges Recht an der Verwertung der Projektergebnisse habe. Die Uni argumentierte
dagegen. Die Auseinandersetzung führte bei einem der IGF Projekte zu einer Verzögerung von einem
halben Jahr.

Feuerfest

Aktuelle Herausforderungen für die IGF werden in der Deckelung der Fördersumme sowie der Deckelung
der Personalkosten gesehen. Dies lässt sie als Förderinstrument im Vergleich zu anderen weniger
attraktiv erscheinen. IGF-Projekte seien aus Sicht der FSt chronisch unterfinanziert.

Technik und Glas

Als kleine Forschungsvereinigung mit ehrenamtlich arbeitenden Mitarbeitern ist die FTG in die Entwicklung
der IGF nur in geringem Umfang einbezogen. Vor diesem Hintergrund ist aus Sicht der FTG eine
kompetente Beurteilung der aktuellen Herausforderungen der IGF nicht möglich.

Verzinken

Aktuelle Herausforderung ist die möglicherweise zu starke politische Fokussierung der IGF auf innovative
Themen, um der Hightech-Strategie gerecht zu werden.
Die FSt schätzt die IGF als ein sehr aufwendiges Förderprogramm ein. Im Prinzip würde die FSt gerne
mehr IGF-Projekte machen. Die Chancen seien jedoch nur sehr schlecht einschätzbar; es sei langwierig
und man müsse auch mit Mittelkürzungen rechnen.

Leichtbeton

Die FSt sieht eine mögliche, zukünftige Entwicklungsrichtung der IGF im Bereich der
Schwerpunktsetzung, sie würde sich wünschen, dass die Themen Ressourceneffizienz, Recycling,
Energie genauso wie alternative, neue Materialen stärker in den Fokus kämen.
Fördermittel für die IGF sollten auch weiterhin bereitgestellt werden.

1.7

Verbesserungswünsche in Bezug auf administrative Prozesse

FV

Verbesserungswünsche in Bezug auf administrative Prozesse

Erhebungsrunde 2011
Generell eine Verkürzung der Bearbeitungsprozesse auch auf AiF-Ebene.
Stand 2013: Grundsätzlich wäre aus Sicht des FKT der Abbau von Bürokratie ein weiterhin bestehendes
Ziel.
Textil

Problematisch sei es, dass die Overheadkosten nur mit 20 % berücksichtigt würden (es keine
Sachkostenerstattung gibt), was bei einigen Forschungsstellen nicht darstellbar ist, weil höhere
Overheadkosten angerechnet werden. Bei einigen FSt würden mit IGF-Projekten sogar „Verluste
eingefahren“, die durch andere FuE- oder Dienstleistungsprojekte kompensiert werden müssten. Dadurch
sinkt die Attraktivität der IGF für diese FSt. Wünschenswert wäre eine Vollkostenerstattung und, wenn das
nicht realisierbar sei, zumindest eine regelmäßige Überprüfung der angesetzten Pauschalen, weil diese
sehr knapp kalkuliert seien. Es sei zu begrüßen, dass die Pauschale sowohl für freie FuE-Einrichtungen,
als auch für Universitäten gelte und es so nicht zu einer ungerechten Verteilung käme.
Der administrative Aufwand hatte in den letzten Jahren erheblich zugenommen. Positiv zu werten ist, dass
sich dies zum Jahreswechsel 2011 deutlich verändert hat und die Prozesse nun mehr Flexibilität erlauben.
Diese Erleichterung wird auch als ein Verdienst von Herrn Schmidt/IGF gesehen. Überhaupt hätten sich
durch einige Personalwechsel auf AiF- und BMWi-Ebene Abläufe deutlich verbessert.

FEI
Ernährung





DECHEMA
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Projektverzögerung durch marginale Änderungen wie Projekttitel vermeiden.
Vereinfachung von Verlängerungsanträgen
Forschungsstellen sollte ausreichen.

stellen,

PDF

statt

Originalschreiben

der

Weniger Aufwand, wenn Projekte durch Jobwechsel der verantwortlichen Personen „umziehen“.

Bewährt hat sich die vertrauensvolle, unkomplizierte und zuverlässige Zusammenarbeit zwischen AiF und
Forschungsvereinigung in der Antrags- und Abrechnungsphase. Positiv werden auch die Vorlagen zu
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Abrechnungen und Nachweisen bewertet, die im Internet zum Download zur Verfügung stehen. Diese sind
leicht verständlich für die praktische Anwendung.





DVS
Schweißen

IUTA
Umwelttechnik

PTS
Papier

Bewilligungsbescheide kommen zum größten Teil rückwirkend. Für die Forschungsstellen wird
es dadurch erschwert, rechtzeitig Personal zum Start der Projekte zu finden.
Bei durchgeführten Änderungen der Download-Dokumente
Forschungsvereinigungen via Email informiert werden.

im

Internet

sollten

die

Die Vorgabe für die inhaltliche Form des geforderten Zwischenberichts zum Zwischennachweis
ist nach wie vor noch nicht im Detail definiert.

Generell hat sich aus Sicht der Forschungsvereinigung die Bearbeitungszeit bei der AiF verringert. So sei
festzustellen, dass immer weniger Fälle in die GA-Sitzungen hineingehen, sondern bereits vorab auf der
Ebene der Einzelbegutachtung entschieden werden. Hierdurch liegen die Begutachtungsergebnisse
wesentlich schneller vor, was von der Forschungsvereinigung positiv gesehen wird. Nachteilig sei jedoch,
dass die gegebenen Begründungen wesentlich weniger aussagekräftig als früher sind, insbesondere bei
Ablehnungen. Dadurch ist vor allem eine adäquate Modifikation des Projekts für den Fall einer
Wiedervorlage schwieriger geworden.
Von der AiF – insbesondere den Sachbearbeitern – wird gewünscht, dass sich diese stärker steuernd in
die Prozesse einbringen. Da in der AiF ein Überblick über alle Projekte vorhanden ist, könnten von dort
aus Impulse für die Vernetzung und interdisziplinäre Zusammenarbeit gegeben werden. Es könnten
Auswertungen stattfinden, um Potenziale und übergeordnete Trends zu identifizieren.
Administrative Entlastung: Die Beteiligung am Auswahlprozess wird als elementarer Schritt gesehen, der
weiterhin in den Händen der FV liegen muss. Die nachfolgenden administrativen Aufgaben könnten „im
Prinzip entfallen“. So wird an einigen Stellen eine Doppelarbeit gesehen, da die Forschungsvereinigung
IUTA sehr stark unterstützend beim Ausfüllen der Verwendungsnachweise hilft.
siehe wettbewerbliches Verfahren
Die Zufriedenheit mit der Hauptgeschäftsstelle ist enorm gestiegen. Vor zwei Jahren gab es noch
erhebliche Probleme. Jetzt wird zum Wohl des Projekts partnerschaftlich gearbeitet.

Kunststoffverarbeitung

Förderung analog zum DFG-Programm „Geld statt Stellen“ wäre wünschenswert. Antragsteller entscheidet
selbst, für was er das Geld verausgabt.
Es sollte ein Verfahren gefunden werden, was die Planbarkeit für FSt erhöht.

FVV
Verbrennungskraftmaschinen

Seit dem Wechsel der Geschäftsführung (hin zu Frau Prof. Heiden) gebe es eine starke
Entbürokratisierung der IGF, was sehr begrüßt wird.

FILK
Leder- und
Kunststoffbahnen

Aus Sicht der Forschungsvereinigung sollten sich andere Programme an dem System der AiF ein Beispiel
nehmen. Verbesserungsmöglichkeiten werden vor allem in der Ablauforganisation bis zur Bewilligung
gesehen, was jedoch stark mit der Verfügbarkeit von Mitteln zusammen hängt.

DFO
Oberflächenbehandlung

Die Antragszeiten werden als zu lang empfunden und sollten verkürzt werden. Im Rahmen der IGF sollte
die Förderung von Vorstudien möglich sein.

fem
Edelmetalle und
Metallchemie

Unter operativen Gesichtspunkten wurde der Wunsch geäußert, dass rückwirkende Bewilligungen künftig
vermieden werden sollten, da hierdurch die Disposition in personeller Hinsicht, wie auch bei den
benötigten Probenmaterialien, bei denen es sich oftmals um von den Unternehmen leihweise überlassene,
hochwertige Edelmetalle handelt, erschwert wird. Auch wird ein häufigerer Turnus der GAG-Sitzungen
gewünscht, um ein schnelleres Feedback zu den Projektanträgen zu erhalten und den interessierten
Unternehmen eine entsprechende Rückmeldung geben zu können.

HVG
Glasindustrie

Konkrete Verbesserungswünsche liegen vor allem in der Regelvereinfachung. So droht durch
„kleinkarierte“ Regelsetzung, wie z. B. Begründungen für kleinste Summen, die IGF in der Attraktivität für
Forschungsstellen gegenüber DFG-Projekten und anderen Fördermaßnahmen weiter zu verlieren. Im
Hinblick auf praktische Belange der Unternehmen sollte es beispielsweise möglich sein, PA‑Sitzungen von
mehreren thematisch verwandten IGF-Projekten an einem Tag hintereinander durchzuführen, ohne
hierdurch in Konflikt mit vAW‑Regelungen zu kommen. [Anmerkung: seit 2010 möglich.]

DASt
Stahlbau

Thema wurde nicht behandelt.
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Metallforschung

siehe wettbewerbliches Verfahren

Erhebungsrunde 2012

FKM
Maschinenbau

Das FKM würde es begrüßen, wenn der bereits eingeschlagene Weg zur Entbürokratisierung der IGF
fortgesetzt würde. Als konkreter Vorschlag wird die Umstellung auf elektronische Antragstellung
eingebracht. Im Vergleich zur IGF sei die Antragstellung bei ZIM einfacher. Die FKM fordert deshalb, dass
die Best Practices aus anderen Förderprogrammen zusammengetragen werden, um das Verfahren der
IGF zu verschlanken.
Dauer der Antragsbewilligung: Rasche Rückmeldung an FSt, wenn Projekte förderfähig sind, aber nicht
bewilligt werden; Vermeidung von rückwirkendem Projektstart.

BVL
Logistik

vAW: Der Nachweis von vAW sollte „modernisiert werden“; nicht allein persönliche Treffen vor Ort sollten
als vAW anerkannt werden.
ZUTECH: Es sollte aus der Bewertung ersichtlich werden, ob ein Punkt für Interdisziplinarität vergeben
worden ist. Dies ist aktuell aus der Bewertung nicht ersichtlich.
Modernisierung und Verschlankung administrativer Prozesse: Elektronische Antragseinreichung

Fogra
Druck

siehe Herausforderungen

FVG
Gießereitechnik

Die Aufwände für eine Antragstellung im Rahmen der IGF sowie die Bearbeitungszeiten für Projektanträge
bei der AiF sollten weiter minimiert werden. Es sollte möglich sein, im Rahmen der IGF auch akute
Themenstellungen
zu
bearbeiten,
was
aufgrund
der
durchschnittlich
einjährigen
Antragsbearbeitungsdauer im Normalverfahren nicht möglich sei. Hier gelte es, verstärkt von anderen
Förderprogrammen zu lernen und sich an Best Practices anderer Fördermittelgeber zu orientieren.

SKZ
KunststoffZentrum

HSG
Hahn-SchickardGesellschaft -

IVLV
Lebensmitteltechn
ologie und
Verpackung

Das SKZ äußert den Wunsch, den Verwaltungsaufwand für Forschungsvereinigungen im Zug der
Verwendungsnachweisprüfung zu reduzieren. Es ist der Eindruck entstanden, dass der Prüfaufwand der
AiF in
der
Bewilligungsphase
weitaus
geringer
ausfalle,
als
in der
Phase der
Verwendungsnachweisprüfung. Nachteilig sei auch die lange Dauer der Bearbeitung von
Mittelumwidmungen, die mehrere Wochen in Anspruch nehmen würde.
Ein weiteres Problem wird darin gesehen, dass es im Rahmen der IGF keine Möglichkeit gebe,
Aufstockungsanträge zu stellen. Oftmals seien die Ausgaben für Sachkosten, die bei Antragsstellung
kalkuliert worden sind, zum Zeitpunkt der Projektbewilligung schon wieder überholt. Dies könne
nachträglich nicht mehr korrigiert werden, so dass die durch Preissteigerung verursachten
Zusatzausgaben häufig in Eigenleistung erbracht werden müssten.
Wesentlicher Verbesserungswunsch der HSG ist eine Anpassung der Fördersätze für die Personalkosten
verbunden mit einer Abrechnung auf Vollkostenbasis statt wie bislang auf Ausgabenbasis. Ein weiterer
Verbesserungswunsch betrifft das vorgesehene Portal zur administrativen Bearbeitung von IGF-Vorhaben.
Es wäre hilfreich, wenn das Portal möglichst bald voll funktionsfähig wäre und auch die Möglichkeit bieten
würde, Anträge darüber zu bearbeiten.
Ein Schwachpunkt wird im Nachweis der vAW in Bezug auf die Teilnahme der Industrievertreter an den
PA-Sitzungen gesehen. Zahlreiche Kontakte fänden telefonisch oder auch per Videokonferenz statt, diese
ließen sich aber in den jetzigen Strukturen nicht als vAW nachweisen. Es sollte berücksichtigt werden,
dass in den KMU nur wenige Personen für die Teilnahme an den IGF-Projekten geeignet seien. Diese
Personen sind gleichzeitig sehr stark zeitlich in ihren Betrieben eingebunden.
Die FSt 1 äußert den Wunsch nach Verkürzung der Projektbeantragungszeiten (es wurde im Gespräch
auf eine Bearbeitungszeit von 1,5 Jahren referenziert). Die IVLV lässt sich die Gutachten zu
zurückgezogenen Projekten von der AiF geben. Es wurde von der IVLV festgestellt, dass bei einigen
Projekten (in dem Fall mit 23 Punkten bewertet) keine expliziten Kritikpunkte benannt waren. Die Einsicht
in die Gutachten schafft Transparenz, um so auch überprüfen zu können, ob es möglicherweise zu
Interessenkonflikten bei der Begutachtung gekommen ist.

FGW Werkzeuge
und Werkstoffe

Verbesserungen werden im Wesentlichen bei den Förderbedingungen hinsichtlich der Beschaffung von
größeren Geräten gewünscht. So ist es nach Auffassung der FGW gegenwärtig in der Praxis kaum
möglich, im Rahmen eines IGF-Vorhabens Geräte mit einem Anschaffungspreis von mehr als 50 T€
bewilligt zu bekommen. Bei den administrativen Prozessen hat sich in der Vergangenheit bereits einiges
verbessert, diese Entwicklung sollte fortgesetzt werden.

FLT
Luft- und

Die FLT würde es begrüßen, wenn die vor wenigen Jahren eingeleitete Entbürokratisierung der
Antragsphase weiter fortschreiten würde. Als konkreten Verbesserungsvorschlag benennt sie z. B. die
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Trocknungstechni
k

Umstellung auf eine komplette elektronische Antragstellung und wünscht sich zur Verschlankung der IGF
die Bündelung der Best Practices anderer Förderprogramme in der Praxis der IGF.

DBV
Beton- und
Bautechnik

Aus Sicht des DBV ist die bei den Förderbedingungen zu Grunde gelegte KMU-Definition ein Hindernis,
da sie de facto an den Bedingungen der Baubranche vorbei geht.

Erhebungsrunde 2013
Die Forschungsvereinigung Räumliche Elektronische Baugruppen 3-D MID e. V. wünscht sich eine
weitere Entbürokratisierung des Antragsverfahrens. So sollte es ausreichend sein, nach elektronischer
Antragseinreichung nur noch ein ausgedrucktes Exemplar mit Unterschrift einzureichen. Der Stand der
Antragsbearbeitung sollte über das IGF-Portal einsehbar sein (Zugangsdaten), dann könnten sich die
Forschungsvereinigungen zahlreiche Anrufe bei der AiF sparen.
Elektronische
Baugruppen

Als wenig praxistauglich wird zudem die Verkürzung der Zeit zur Abrufung der Mittel bewertet:
Zahlungsanforderungen sind jetzt alle sechs Woche zu stellen (zuvor galt ein Rhythmus von acht
Wochen). Allgemein wäre mehr Flexibilität in der Projektabwicklung wünschenswert.
Der Unternehmensvertreter beurteilte zwar die Dauer zwischen Antragseinreichung und Erstellung des
Zuwendungsbescheids mit 9-12 Monaten als sehr lang, konzedierte jedoch, dass dies bei den meisten
Forschungsprogrammen so und häufig auf ein Kapazitätsproblem auf Bewilligungsseite zurückzuführen
sei.

Mess-,
Regelungs- und
Systemtechnik

Aus Sicht der Forschungsstelle wurden Verbesserungen im administrativen Bereich bereits mit dem IGFPortal erreicht, das weiter ausgebaut werden sollte. Weiterhin sollte die Umwidmung von Mitteln
vereinfacht werden. Daneben sollte auch der IGF-Leitfaden überarbeitet werden, der zwar prinzipiell
hilfreich ist, aber die Informationen mitunter sehr verschachtelt enthält. Insgesamt könnte die Einbindung
der Forschungsstelle noch verbessert werden, indem beispielsweise die Forschungsstelle die relevanten
administrativen Informationen direkt erhält.

Werkstoffe aus
nachwachsenden
Rohstoffen

Es wäre besser wenn die Entscheidung, ob Projekte gefördert werden, frühzeitiger getroffen wird. Damit
die, die nicht gefördert werden, zurückgezogen werden können. Der Prozess sollte eigentlich nicht länger
als ein halbes Jahr dauern. Oder die Punktzahl für förderfähige Projekte so steigt, dass darüber liegende
Projekte direkt zur Förderung kommen und alle anderen darunter abgelehnt werden. („Schnellere Absage
ist besser als Warten.“)

VGBForschungsstiftun
g

Die VGB-FORSCHUNGSSTIFTUNG wünscht sich die Rückkehr zu einem gemischten Auswahlverfahren
für Projekte (Wettbewerbs- und Normalverfahren).
Aus Sicht der durchführenden Forschungsstelle – des Lehrstuhls für Energieanlagen und Energietechnik –
sei es besonders wünschenswert, die Dauer zwischen positiver Begutachtung eines Projektantrags und
dessen Bewilligung deutlich zu verkürzen.
Im Allgemeinen wird die für die Antragsbearbeitung auf AiF-Ebene in Anspruch genommene Zeit als zu
lang kritisiert. Auch die Informationen zum Stand des Bearbeitungsprozesses erfolgten eher schleppend.
In letzter Zeit sei jedoch ein gewisser Kulturwandel hin zu mehr Serviceorientierung wahrzunehmen.

Asphaltinstitut

Die vom ISBS vorgebrachten Verbesserungswünsche beziehen sich auf die Forschungsförderung
insgesamt: Generell sei es erstrebenswert, die Forschungsförderung mit Bezug zum Anwendungsfeld
Straßenbau stärker zu koordinieren und thematisch einen Paradigmenwechsel vom Straßenneubau zu
Recycling und Instandhaltung zu vollziehen.
Die FG wünscht sich, dass Teile des von ihr genutzten Handbuchs Teil des Weiterleitungsvertrags werden
könnten. Aktueller Stand ist jedoch, dass der Vertrag nicht verändert werden darf.

Kalk und Mörtel

Vielleicht ließe sich auch auf die Solidargemeinschaft der AiF setzen, z. B. dahingehend, dass die
größeren, die kleineren FV unterstützten.
Aufgabe von ANDAT, da unkomfortabel und fehlerhaft. Das elektronische Antragsverfahren wird begrüßt.
Aus Unternehmensperspektive wird gewünscht, regelmäßig zu überprüfen, ob immer alle Formalien des
Antragsprozederes notwendig sind.
Die Forschungsgemeinschaft Feuerfest e. V. wünscht sich Veränderungen in folgenden Bereichen:

Feuerfest
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Forsetzung des Bürokratieabbaus („Bürokratie trägt nicht zur Mittelstandsförderung bei.“) Positiv
hervorzuheben in diesem Bereich sei, dass die Zwischenberichte in relativ kurzer Form abgegeben
werden könnten und eher zum Controlling dienen. Kurze Berichtsformen seien im Allgemeinen
begrüßenswert.
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FV

Verbesserungswünsche in Bezug auf administrative Prozesse
Straffung der vorgegebenen Struktur des Forschungsantrags: Das Antragsschreiben sei in den
letzten 15 Jahren immer aufwändiger geworden. Anfangs war es ausreichend, einen Forschungsantrag
mit einem Umfang von 10-15 Seiten einzureichen, jetzt verleite die Antragsstruktur (viele Punkte
wiederholen sich) dazu, Anträge mit 30 – 40 Seiten formulieren zu müssen.

Technik und Glas

Im Hinblick auf die Vereinfachung und Beschleunigung der Abläufe wurden aus Sicht der FTG mit der
Einführung des elektronischen Portals bereits erhebliche Fortschritte gemacht, die weiter ausgebaut
werden sollten, beispielsweise im Hinblick auf die Bearbeitung von Anträgen.
Bezogen auf die administrativen Prozesse bei der AiF ist nach Meinung des GAV in den vergangenen
Jahren sehr viel in Richtung Beschleunigung von Prozessen erreicht worden. Insofern sollte hier nur wenig
Kritik geübt werden.
Zu verbessernde Punkte werden dennoch im Folgenden benannt:



Verzinken





Leichtbeton
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Antragssystem ANDAT ist unkomfortabel, umständlich und unprofessionell. Es werden daher
große Hoffnungen mit dem neuen elektronischen Antragsverfahren verknüpft. Auch das
Nachweisverfahren sollte elektronisch ablaufen.
Veränderungen von Formularen sollten von der AiF mitgeteilt werden, damit diese nicht zweimal
ausgefüllt werden müssen.
Die AiF scheint deutlich bürokratischer als andere Programme wie z. B. ZIM, was die
Nachweispflichten angeht. Zum Teil eher „kleinkariert“, indem auf die exakte Wortwiedergabe
aus dem Antrag sehr genau geachtet wird.
Die Gewinnung von KMU wird zunehmend schwieriger, aufgrund des immer häufigeren
Zusammenschlusses von KMU zu Unternehmensgruppen, die dann nicht mehr in die KMUDefinition fallen. Die Anpassung der KMU-Definition: Passus „verbundene Unternehmen“
rausnehmen, könnte ein Lösungsansatz sein.
Der Einbezug von öffentlichen Stellen in den PA erweist sich aufgrund von mangelnden
Ressourcen als schwierig. Hier werde viel Potenzial verschenkt, da die Bundesbehörden wie z.
B. die Bundesanstalt für Straßenwesen oder das DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik)
wichtige Adressaten für den Ergebnistransfer wären. Dies ist laut des GAV jedoch ein Problem
der öffentlichen Stellen und nicht der AiF. Ein Wunsch wäre es, den Nutzer „Staat“ stärker
einzubinden, um so den Ergebnistransfer in die öffentlichen Behörden sicher zu stellen.

Aus Sicht der FSt wäre eine größere Kontinuität von Nachfolge-IGF-Projekten wünschenswert. Dies sei
insbesondere für Promovierende von Interesse, weil ein Projekt in der Regel zu kurz sei, um innerhalb
dieser Zeit promovieren zu können.
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2

Projektgenese/-auswahl (auf Ebene FSt und FV)

2.1

Vorläuferprojekt

FV

Vorläuferprojekte

Erhebungsrunde 2011

Textil

FEI
Ernährung

Das Projekt ist im Kontext zahlreicher anderer Projekte zu sehen. Es gab keine direkten Vorläuferprojekte,
allerdings zahlreiche Projekte mit inhaltlichen Schnittstellen. Die Arbeitsergebnisse des einen Projekts
dienen wieder als Grundlage für ein anderes.
Das betrachtete Projekt ist im Zusammenhang zahlreicher anderer Vorhaben zu sehen. Es kann in dem
Sinne von einer „Projektfamilie“ gesprochen werden.
Beispiele im Projektportrait

DECHEMA

Ein direktes Vorläuferprojekt gab es nicht, jedoch thematisch verwandte Projekte, die die Modellierung von
klassischen Elektrolytlösungen zum Inhalt hatten.

DVS
Schweißen

Das betrachtete Projekt ist Teil eines AiF-/DFG-Forschungsclusters und im Rahmen der Clustergenese
entstanden. Ein Vorläuferprojekt gab es daher nicht.

IUTA
Umwelttechnik

Im Vorfeld gab es ein thematisch verwandtes Projekt, in dessen Anschluss IUTA im Rahmen von
Dienstleistungsaufträgen Untersuchungen an einer Anlage vorgenommen hat. Daraufhin sind zwei
Industriepartner aus der Petrochemie mit Anfragen an die Forschungsstelle IUTA herangetreten.

PTS
Papier

Ein direktes Vorläuferprojekt gab es nicht. Allerdings gab es zahlreiche Projekte, die sich allgemein mit der
Fragestellung rund um das Phänomen des „Mottling“ beschäftigten, so dass auf Vorwissen zu den zu
untersuchenden Phänomenen aufgebaut werden konnte.

Kunststoffverarbeitung

Das Vorläuferprojekt ist 13001N. Es bestätigte das hohe Potenzial der Diaphragmatechnik (in diesem
Projekt erstmals serientauglich getestet), macht aber auch deutlich, dass dieses durch die
Temperaturbegrenzung (nur möglich bis 250 °C) beschränkt ist.
Das IKV beabsichtigt mit IGF-Projekten generell bestimmte Forschungslinien weiterzuverfolgen.

FVV
Verbrennungskraftmaschinen

Anschlussvorhaben zu Magerkonzept-Gasmotoren-Verbrennungsmodelle (IGF‑Nr. 11964 N).

FILK
Leder- und
Kunststoffbahnen

Das Projekt ist als direktes Anschlussprojekt zu einem vorhergehenden Projekt entstanden und baut
unmittelbar auf den Ergebnissen des Vorläuferprojekts auf.

DFO
Oberflächenbehandlung

Kein Vorläuferprojekt.

fem
Edelmetalle und
Metallchemie

Die Fragestellung des betrachteten Projekts beruht auf neuen technologischen Erkenntnissen, die erst in
den letzten Jahren gewonnen wurden. Ein Vorläuferprojekt gab es daher nicht.

HVG
Glasindustrie

Das betrachtete Projekt behandelt einen Teilaspekt eines in der Glasindustrie schon seit langer Zeit
bestehenden Fertigungsproblems. Zu dem Grundproblem gab es national und international bereits viele
Forschungsvorhaben, auch im Rahmen der IGF. Das betrachtete Projekt greift Erkenntnisse speziell aus
einem IGF-Vorläuferprojekt auf.

DASt
Stahlbau

Thema wurde nicht behandelt.

Metallforschung

Kein Vorläuferprojekt.
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Erhebungsrunde 2012

FKM
Maschinenbau

Zwar existiert kein im Rahmen der IGF gefördertes Vorläuferprojekt, jedoch können die beiden
Forschungsstellen auf dem Forschungsfeld der Materialwechsel- und Betriebspunktwechselvorgänge in
der Kunststoff verarbeitenden Industrie Projektreferenzen vorweisen, die eine gute Grundlage für das
evaluierte IGF-Projekt darstellen.

BVL
Logistik

Ein Vorläuferprojekt der IGF gab es nicht, jedoch wurde das Thema in einem durch die Bayerische
Stiftung geförderten Forschungsprojekt „RFID in der Logistik“ adressiert.

Fogra
Druck

Kein Vorläuferprojekt.

FVG
Gießereitechnik

In einem internen Vorläuferprojekt zum evaluierten Projekt hat die FSt 2 – das FhG LBF - eruiert, welche
Lösungswege für die differenzierte Beurteilung von Bauteilqualitäten überhaupt möglich seien. Die
Ergebnisse waren Grundlage für das IGF-Projekt.

SKZ
KunststoffZentrum

Kein Vorläuferprojekt.

HSG
Hahn-SchickardGesellschaft -

Die technologischen Grundlagen für das hier analysierte Projekt gehen zurück auf mehrere, teilweise
bereits länger zurückliegende Vorläuferprojekte.

IVLV
Lebensmitteltechn
ologie und
Verpackung

Im Vorläuferprojekt LineMod wurden wesentliche Vorarbeiten für das Projekt LineMET geleistet.

FGW Werkzeuge
und Werkstoffe

Ein direktes Vorläuferprojekt gab es nicht, jedoch umfangreiche Vorarbeiten. Diese wurden unter anderem
aus einem Preisgeld finanziert, das eine der beteiligten Forschungsstellen als Preisträger eines BMBFWettbewerbs zur Bionik erhalten hat.

FLT
Luft- und
Trocknungstechni
k

Im Vorläuferprojekt wurde bereits auf die für dezentrale Lüftungsfassadengeräte energetisch nachteiligen
Temperaturerhöhungen eingegangen (Dezentrale/zentrale raumlufttechnische Anlagen, IGF-Nr.: 14857
N). Dabei wurde ein weiterer Forschungsbedarf festgestellt: das Problem der Kurzschlussströmungen,
welches dann im evaluierten Projekt bearbeitet wurde.

DBV
Beton- und
Bautechnik

Es gab ein vom DBV eigenfinanziertes kleineres Vorläuferprojekt, in dem experimentelle Untersuchungen
durchgeführt wurden, aus denen sich wesentliche Fragestellungen für das IGF-Vorhaben ableiteten.

Erhebungsrunde 2013
Elektronische
Baugruppen

Das evaluierte Projekt geht nicht auf ein IGF-Vorläuferprojekt zurück, sondern wurde mittels einer
Machbarkeitsstudie vorbereitet.

Mess-,
Regelungs- und
Systemtechnik

Ein direktes Vorläuferprojekt zu dem hier betrachteten Vorhaben gab es nicht. Es konnte jedoch auf die
Erkenntnisse und die Kontakte aus mehreren zuvor durchgeführten und thematisch verwandten Projekten
zurückgegriffen werden, die aus anderen öffentlichen Förderprogrammen finanziert waren.

Werkstoffe aus
nachwachsenden
Rohstoffen

Ein direktes Vorläuferprojekt hat es nicht gegeben, jedoch wurden einige Projekte zu Faserwerkstoffen
durchgeführt, die im Zusammenhang mit dem Projekt gesehen werden können.

VGBForschungsstiftun
g

Im Vorläuferprojekt 15061N wurden mechanische Schürungs- und Mischungsvorgänge ohne Reaktion auf
Rostsysteme untersucht.

Asphaltinstitut

Ein IGF-finanziertes Vorläuferprojekt gab es nicht.

Kalk und Mörtel

Es hat kein direktes Vorläuferprojekt gegeben.

Feuerfest

Die Vorläuferprojekte zum evaluierten Projekt waren 14 015 N „Untersuchungen zum
temperaturabhängigen Strahlverschleiß feuerfester Werkstoffe“ und 15328 N „Einsatzmöglichkeit
phosphatgebundener feuerfester Erzeugnisse in Aluminium-Schmelzöfen“ (Projektende 12/2009). Sie
befassten sich mit dem temperaturabhängigen Stahlverschleiß bei Einsatztemperatur und untersuchten
Korrosionsprozesse. Allerdings konnten bei ihrer Durchführung noch keine betrieblichen Bedingungen
abgebildet werden. Die Mitglieder der PA der Vorläuferprojekte regten deshalb an, in Folgeprojekten
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weitere Parameter in die Korrosionsprüfung aufzunehmen (Recyling, korrosive Stoffe, Flussmittel).
Technik und Glas

Es gab ein direktes IGF-Vorläuferprojekt, in dessen Verlauf sich unerwartete technische Probleme gezeigt
hatten, die in diesem Folgevorhaben weiter untersucht werden sollten.
Ein direktes Vorläuferprojekt hat es nicht gegeben.

Verzinken

Aus den Voruntersuchungen der FSt konnte abgeleitet werden, dass die Ursache für Fehlverzinken
möglicherweise im Verfahren liegt. Im Projekt wurden ferner in Bezug auf ihr Verzinkungsverhalten gut
bekannte Stahlsorten aus früheren Forschungsprojekten mitverzinkt und mit Ergebnissen der bereits
durchgeführten Versuche verglichen.
Das hier vorgestellt Projekt ist ein Teilprojekt des Forschungsvorhabens „Stoffkreislauf im
Mauerwerksbau“, an dem sich mehrere Forschungsvereinigungen beteiligen: Neben der FVO sind der
Bundesverband der Deutschen Ziegelindustrie e. V., der Kalk-Sand e. V. und der Recycling +
Wiederverwertung im Bauwesen e. V. beteiligt. Das Forschungsvorhaben umfasst acht
Forschungsprojekte zum Thema „Stoffkreislauf im Mauerwerksbau“ (Stand 2009):
1.

Leichtbeton

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Harmonisierung der Eignungsprüfung der rezyklierten Gesteinskörnungen aus Mauerwerk in der
Steine- und Erden-Industrie
Wärmespeichersysteme aus rezyklierten Gesteinskörnungen aus Mauerwerk
Aufschlussverfahren zur Trennung von Verbundkonstruktionen im Mauerwerksaufbau
Nachhaltigkeitsanalyse für das Recycling von Gesteinskörnungen aus Mauerwerk
Nasssortierungsverfahren für die Qualitätsverbesserung von Mauerwerkbruch
Sensorgestützte Sortierverfahren für die Qualitätsverbesserung von Mauerwerkbruch
Rückbau und Aufbereitung von rezyklierten Gesteinskörnungen aus Mauerwerk
Schnellanalytik von rezyklierten Gesteinskörnungen aus Mauerwerk

Somit wurde parallel zu diesem Vorhaben eine Reihe anderer Forschungsanträge zum Thema
Mauerwerks- und Recyclingindustrie bei der AiF eingereicht. Dieses Projekt ist dennoch eigenständig und
ohne Überschneidungen zu den anderen.

2.2

Besetzung des PA

FV

Besetzung des PA

Erhebungsrunde 2011
Der PA wird vor Einreichung des Antrags beim FKT gebildet; Industrieteilnehmer im Wissenschaftlichen
Ausschuss der FSt ITV werden befragt, ob Sie eine Mitarbeit im PA wünschen.
Textil

FEI
Ernährung

Von den Unternehmen wird in den Interviews betont, dass die Zusammensetzung des PA besonders gut
gelungen sei, weil die entscheidenden marktrelevanten Player, aber mit Festo vor allem auch ein
zukünftiger Kunde, beteiligt sind. Wenn möglich werden die tendenziell entscheidungsfreudigeren und
aktiveren Unternehmen für den PA gewählt. In der Praxis zeigt sich jedoch immer wieder, dass die
Unternehmen zwar Interesse an der Teilnahme am PA haben, dann aber doch kurzfristig absagen.
Der PA wird vor Einreichung des Antrags beim FEI gebildet; Unternehmen werden von der FSt
angesprochen; im analysierten Projekt wurde die Kurzfassung der Projektidee mit dem PA bereits
abgestimmt; bei der FSt (DIL) sind immer auch Verbände im PA vertreten. FEI gibt vor, im Minimum fünf
KMU einzubinden; i. d. R. sind sieben und mehr Firmen im PA vertreten; der PA ist offen für weitere
Teilnehmer
Im analysierten Projekt: elf Unternehmen (davon sieben KMU), zwei Verbände (Stand: Mai/2010).

DECHEMA

Der PA wird vor Einreichung des Antrags bei der DECHEMA gebildet; die Ansprache der Unternehmen
erfolgt über die FSt. Die FV stellt sicher, dass ausreichend KMU im PA vertreten sind. DECHEMA gibt vor,
im Minimum fünf KMU einzubinden; der PA ist offen für weitere Teilnehmer; zur Ressourcenschonung
werden die PA-Sitzungen im Kontext von Tagungen gebündelt. Eine Sitzung p. a. wird als ideal erachtet.
Im analysierten Projekt: sieben Unternehmen (davon vier KMU).
Der PA wird im Verlauf der Projektbehandlung in dem jeweiligen Fachausschuss gebildet.

DVS
Schweißen

Materialband/2013

Beim analysierten Projekt waren zum Entstehungszeitpunkt die Regularien für AiF/DFG-Forschungscluster
noch in der Entstehung. Um den seinerzeitigen Anforderungen der AiF Rechnung zu tragen, wurde
zunächst für jedes AiF-Clusterprojekt ein individueller PA benannt. Dem PA des betrachteten Projekts
gehörten 26 Unternehmen (davon 16 KMU) und zwei Forschungsvereinigungen an. Im weiteren Verlauf
wurden jedoch die individuellen PA aller AiF-Clusterprojekte zu einem projektübergreifenden PA
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FV

Besetzung des PA
zusammengefasst.
Der PA wird vor Einreichung des Antrags beim IUTA gebildet; PA im Durchschnitt mit acht
Unternehmensvertretern besetzt, offen für Neubesetzungen; im Projekt waren 27 Unternehmen (davon
acht KMU), drei Verbände, zwei sonstige Mitglieder.

IUTA
Umwelttechnik

Der PA tagt 1 - 2 Mal jährlich. Bei Bedarf werden bilaterale Treffen vereinbart. Bei Projektende wird meist
eine abschließende PA-Sitzung durchgeführt.
Die Besetzung der PA wird von IUTA aufgrund des hohen Interesses der Industrieteilnehmer als
vergleichsweise einfach beschrieben. Die Ansprache von Unternehmen erfolgt meist über die FSt. In
wirtschaftlich schwierigen Phasen oder umgekehrt in Boomphasen fällt die Besetzung schwerer.

PTS
Papier

Der PA wird vor Einreichung des Antrags bei der PTS gebildet; diese heißen bei der PTS
„Projektbegleiter“, sie geben ein Statement zu ihrem Interesse an der Teilnahme im PA ab; zudem
verpflichten sie sich formal über ein LOI zur Teilnahme.
Beim analysierten Projekt: jedes Land hatte einen eigenen PA mit mind. fünf KMU. Ein übergreifender
transnationaler PA konnte nicht eingerichtet werden

Kunststoffverarbeitung

Der PA hatte nur fünf Mitglieder. Diese sind Unternehmen aus der Wirtschaft (Bereiche: Automotive und
Herstellung von technischen Kunststoffteilen), davon zwei KMU. Die bei der Durchführung des Projekts
beteiligten Firmen sind z. T. andere als bei der Antragstellung. Die Branche ist sehr dynamisch. Die
Firmen, die ursprünglich mitarbeiten wollten, existieren nicht mehr oder firmieren jetzt unter anderen
Namen.

FVV
Verbrennungskraftmaschinen

Der PA setzt sich in der Regel aus den Unternehmen zusammen, die bereits in den Diskussionsrunden auf
den Herbst- und Frühjahrstagungen in die Projektgenese involviert waren. Im PA waren sechs
Unternehmen vertreten, darunter drei KMU. Nach Projektbeginn erweiterte sich der Interessentenkreis auf
mehr als 20 Unternehmen.

FILK
Leder- und
Kunststoffbahnen

Die PA-Zusammensetzung wird bei der Vorstellung des Projekts im jeweiligen Fachbeirat, die
ausschließlich mit Industrievertretern besetzt sind, vorbestimmt. Die Mitglieder des Fachbeirats werden
oftmals selbst PA-Mitglieder oder geben Vorschläge für weitere Unternehmen. Darüber hinaus werden für
die empfohlenen Projekte aus dem Kreis des Fachbeirats ein bis zwei Paten benannt, die bei der
Antragserarbeitung die Industriesicht einbringen. Der PA ist zum Zeitpunkt der Antragstellung oftmals eher
klein und wird im Verlauf des Projekts durch interessierte Unternehmensvertreter erweitert. Die
Forschungsvereinigung legt Wert auf einen aktiv arbeitenden PA.
Beim analysierten Projekt handelt es sich um ein Anschlussprojekt, daher entsprach die
Zusammensetzung des PA weitgehend dem des Vorläuferprojekts. Er bestand anfangs aus acht
Unternehmen, davon vier KMU. Im Projektverlauf sind weitere Unternehmensvertreter hinzugekommen.

DFO
Oberflächenbehandlung

fem
Edelmetalle und
Metallchemie

HVG
Glasindustrie

Der PA setzt sich aus 15 Unternehmen zusammen, davon neun KMU. Es sind Hersteller von AluminiumWalzerzeugnissen, Anlagenhersteller sowie Pulverlackhersteller und potenzielle Anwender vertreten
Die Zusammensetzung des PA erfolgt im Laufe der Projektgenese, bei der die Projektidee mit
Unternehmensvertretern besprochen wird und diese teilweise bereits ihr Interesse an einer Mitwirkung im
PA bekunden. Zudem verfügt das fem über langjährig gewachsene Kontakte zu Industrievertretern in den
Anwenderbranchen, die abhängig vom Thema gezielt angesprochen werden.
Beim betrachteten Projekt bestand der PA aus 8 Unternehmen, davon 7 KMU, welche die gesamte
Wertschöpfungskette abdeckten.
Die Branche der Forschungsvereinigung besteht aus einem überschaubaren Kreis von Unternehmen, die
sich untereinander kennen. Zur Besetzung des PA werden von der Forschungsvereinigung gezielt
Unternehmen angesprochen, für die das jeweilige Thema interessant sein könnte. Der PA wird in der
Regel breit besetzt, um einen größeren Kreis von Interessenten während der Projektlaufzeit kontinuierlich
über den Fortgang zu informieren.
Im analysierten Projekt gehörten dem PA 20 Unternehmen an. Die Zusammensetzung entsprach
weitgehend dem Vorläuferprojekt.

DASt
Stahlbau

Der PA ist in seiner Zusammensetzung identisch mit der Arbeitsgemeinschaft Stahl und Glas des DSTV,
die aus Ingenieurbüros, Glaskonfektionären, Stahlbauern, Forschungsinstituten und Behörden besteht.

Metallforschung

Der PA besteht aus fünf Lohnfertigern, vier Herstellern von Halbzeugen und Fertigprodukten, drei
Herstellern von Zerspanwerkzeugen, einem Hersteller von Kühlschmierstoffen, dem DKI und der
durchführenden FSt. Insgesamt gehören dem PA sieben KMU an, wobei der Großteil aus dem
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Besetzung des PA
Tätigkeitsfeld der Lohnfertiger kommt. Der PA deckt die ganze Wertschöpfungskette ab. Er entwickelte
sich aus im DKI vertretenen Unternehmen und ihren Zulieferern. Die Firma Iscar ist erst nach Projektstart
im Sommer 2011 zum PA hinzugekommen.

Erhebungsrunde 2012

FKM
Maschinenbau

Beim evaluierten Projekt rekrutierte sich der PA aus Teilen des Lenkungskreises Technik des
Fachverbandes Kunststoff- und Gummimaschinen (KuG) sowie aus einer Gruppe weiterer interessierter
Unternehmen. Insgesamt gehörten 12 Unternehmen zum PA, worunter fünf die KMU-Definition der IGF
erfüllten. Die Unternehmen kamen aus den Bereichen Extrusionstechnik, Prozess- und Regeltechnik,
Filtertechnik sowie Verarbeitung thermoplastischer Kunststoffe. Die Extrusionsanlagenbauer können die
im Projekt gewonnenen Ergebnisse in der Anlagensteuerung direkt anwenden. Die Folienhersteller
können den zu erarbeitenden Empfehlungskatalog zur Optimierung der Materialwechsel im Unternehmen
nutzen.
Mitglieder für den PA werden vom FKM in der Regel über die Fachverbände des VDMA angesprochen.
In den PA wurden folgende Unternehmenstypen eingebunden:



BVL
Logistik




Prozessplanung und –beratung (Business Lauch Support Grinninger GmbH, CNX Consulting
Partners, Logistik Consulting Allgayer, CIM GmBH, Epcon GmbH, trilogIQa)
Produzierende Unternehmen (Etifix GmbH, Schmidt-Seeger GmbH, Gebrüder Jäcklin GmbH,
Süß Micro Tec GmbH
Generalunternehmen (Junheinrich AG)
Verband: VDI

Bei Projekten im süddeutschen Raum bietet es sich häufig an, österreichische Unternehmen in den PA
einzubeziehen. Diese werden jedoch laut BVL per definitionem als Großunternehmen gewertet; gleiches
gelte für Multiplikatoren wie Verbände. [Anmerkung: korrekt ist, dass ausländische Unternehmen nicht per
definitionem als Großunternehmen gewertet werden.]
Im PA waren sowohl Drucker als auch Druckmaschinenhersteller sowie der Bundesverband Druck und
Medien e. V. vertreten. Obwohl es sich in Bezug auf den Projektinhalt um „antipodische“ Lager handelt,
wurde die Zusammenarbeit als sehr konstruktiv betrachtet.
Fogra
Druck

In der Regel werden die PA aus den technischen Beiräten der Fogra rekrutiert. Darüber hinaus werden
über die (Forschungs-)Abteilungsleiter der Fogra gezielt potenziell interessierte Unternehmen
angesprochen, sowohl im Kreis der rund 700 Mitgliedsunternehmen als auch außerhalb. Ggf. wird auch
über den öffentlichen Newsletter (ca. 1.800 Abonnenten) nach PA-Kandidaten gesucht bzw. auf die
Möglichkeit aufmerksam gemacht, an einem PA teilnehmen zu können.

FVG
Gießereitechnik

Die Mitglieder für PA der FVG werden in der Regel aus den Fachausschüssen des BDG rekrutiert. Im
untersuchten Projekt kamen die PA-Mitglieder im Wesentlichen aus dem Fachausschuss Leichtmetallguss
des BDG. Die PA-Zusammensetzungen sind jedoch nicht zwingend mit dem zuständigen Fachausschuss
kongruent. Je nach thematischer Ausrichtung werden ggf. Mitglieder aus anderen Fachausschüssen
rekrutiert. Da heutzutage viele Projekte Querschnittsthemen bearbeiten, müssen die PA häufig um Träger
anderer Kompetenzen – wie in diesem Fall beispielsweise um Firmen aus den Bereichen Prüf- und
Simulationstechnik sowie Ingenieursbüros –ergänzt werden. Es gilt die gesamte Umsetzungskette
abzudecken: Sowohl der BDG als auch die durchführenden Forschungsstellen werben entsprechend PAMitglieder an. Der PA steht auch allen Nicht-Mitgliedern der FVG offen. Diese erfahren darüber über die
Website der FVG oder über die in der Branche gut funktionierende „Mund-zu-Mund Propaganda“.

SKZ
KunststoffZentrum

Im PA sind Produkthersteller von Erosionsschutzsystemen, Planer und Anwender vertreten, so dass die
gesamte, für das Projekt relevante Umsetzungskette für die beteiligten Akteure abgedeckt werden konnte.
Ebenfalls gehörte eine Behörde (Staatliches Bauamt Kempten) sowie eine Universität (Institut für
Umweltingenieurwesen), die nicht als FSt am Projekt beteiligt war, zum PA.

HSG
Hahn-SchickardGesellschaft -

Der PA setzte sich aus neun Unternehmen zusammen, von denen zwei im Projektverlauf hinzukamen. Die
Unternehmen waren der Forschungsstelle aus vorherigen Aktivitäten oder fachlichen Kontakten bereits
bekannt und wurden während der Antragsphase direkt auf das Projekt angesprochen. Dies ist bei der
HSG die übliche Vorgehensweise zur Besetzung des PA.

IVLV
Lebensmitteltechn
ologie und
Verpackung

Der PA setzte sich im Wesentlichen aus den gleichen Partnern wie bei dem Vorläuferprojekt LineMod
zusammen und war mit 15 Partnern aus der Industrie sowie weiteren Partnern (Verbände bzw.
Forschungsvereinigungen) breit besetzt. Die für das Projekt relevanten Repräsentanten der
Wertschöpfungskette waren vertreten:
1.
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Besetzung des PA
2.
3.
4.

Maschinenbauer
IT- und Systemanbieter
Großunternehmen

FGW Werkzeuge
und Werkstoffe

Der PA setzte sich aus zehn überwiegend kleinen und mittleren Unternehmen aus den Bereichen
Messerherstellung, Beschichtungstechnologie und Granulieranlagenbau zusammen. Die Unternehmen
wurden von den drei beteiligten Forschungsstellen aus ihren jeweiligen Industriekontakten eingebracht.

FLT
Luft- und
Trocknungstechni
k

Aufgrund der relativ kleinen Mitgliederzahl der FLT sind die PA für IGF-Projekte häufig mit den
Arbeitsgruppen der Forschungsvereinigung kongruent. Im evaluierten Fall kamen die Mitglieder vollständig
aus der Arbeitsgruppe AG RLT-TGA/Prozesslufttechnik. Es handelt sich um Hersteller von Klimageräten,
Gebäude- und Regelungstechnik, Raumluft- und Prozesslufttechnik sowie Komponentenhersteller für
Luftverteilung. Damit war der PA des Projektes „Ansaugsituation von Lüftungsfassadengeräten“ im
Wesentlichen mit dem späteren Nutzerkreis der Projektergebnisse identisch. Laut FLT ist es jedoch nicht
unüblich, dass auch Auftraggeber der oben genannten Herstellergruppen, wie Planer und Unternehmen
aus der Bauindustrie, Mitglieder von PA werden.

DBV
Beton- und
Bautechnik

Das im Vorhaben untersuchte Material wurde zum Zeitpunkt der Antragstellung noch wenig in der
Bauwirtschaft eingesetzt. Die Zahl der Hersteller und Anwender in Deutschland war insofern
überschaubar, zu den in Frage kommenden PA-Teilnehmern verfügte die Forschungsstelle über
persönliche Kontakte. Bei der Besetzung des PA war ein Ziel, möglichst alle Hersteller sowie
repräsentative Anwender einzubeziehen, was auch realisiert werden konnte.

Erhebungsrunde 2013

Elektronische
Baugruppen

Um den PA zu konstituieren versendet die FV Räumliche Elektronische Baugruppen 3-D MID e. V. eine
zweiseitige Projektskizze an ihre Mitglieder. Besteht auf dieser Grundlage Interesse an einem PA
teilzunehmen, können sich die jeweiligen Unternehmen bei der Forschungsvereinigung melden. Diese
achtet darauf, dass alle unternehmensseitig notwendigen Kompetenzen entlang der gesamten
Wertschöpfungskette im PA abgedeckt werden. Weitere Unternehmen werden ggf. von Seiten der FSt
sowie der FV gezielt für die Teilnahme am PA angefragt.
Entsprechend waren im PA für das Projekt „Einhausung von MID-Baugruppen im Montagespritzguss“
Hersteller von elektronischen Bauelementen sowie Materialhersteller vertreten. Insgesamt nahmen 11
Unternehmen am PA teil, darunter entsprachen 5 Unternehmen der KMU-Definition der IGF.

Mess-,
Regelungs- und
Systemtechnik

Da die Projektideen bei der DFMRS überwiegend unternehmensgetrieben entstehen, ergibt sich aus Sicht
der Forschungsvereinigung in der Regel ein Grundstock von Unternehmen für den PA bereits während der
Projektgenese, zumal interessierte Unternehmen oftmals selbst weitere Unternehmen mit einbringen.
Allerdings ist es mitunter mühsam, eine hinreichende Anzahl von Unternehmen zusammen zu bekommen,
welche die Branche insgesamt widerspiegeln. Daher hat die Forschungsstelle des DFMRS in den letzten
Jahren die aktive Gewinnung von neuen Unternehmen für die Teilnahme am PA intensiviert.
Bei dem untersuchten Vorhaben, das im Gegensatz zu den meisten Projekten der DFMRS seinen
Ursprung bei der Forschungsstelle hatte, waren zum Zeitpunkt der Antragstellung 8 Unternehmen sowie
zwei Feuerwehren als Mitglieder für den PA vorgesehen. Die PA-Mitglieder waren der Forschungsstelle
teilweise bereits aus anderen Projekten bekannt.
Es ist üblich, dass bereits in den Projektskizzen, die von FSt beim WNR eingereicht werden, Angaben zur
Zusammensetzung des PA gemacht werden. Es sei wichtig festzustellen, welche Unternehmen an dem
Projekt ein Interesse haben.

Werkstoffe aus
nachwachsenden
Rohstoffen

VGBForschungsstiftun
g
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Die Zusammensetzung des PA umfasst sowohl Unternehmen, die Vulkanfieber herstellen, als auch
Werkzeug- und Formenbau Unternehmen. Im PA war die gesamte Wertschöpfungskette abgedeckt.
Grundsätzlich werde es zunehmend schwerer, KMU in die Projekte einzubinden. Dies ist vor allem der
anhaltenden Konsolidierung der für die WNR am meisten relevanten Branchen Textil und Kunststoffe
geschuldet. Unternehmen werden aufgekauft oder gehören oft zu verbundenen Unternehmen. Somit sei
es oft sehr schwer den PA mit KMU zu besetzen. Es ist unbekannt, wie man damit umgehen soll, wenn
keine KMU für die Mitwirkung im PA zu gewinnen seien.
Die VGB-FORSCHUNGSSTIFTUNG führt die Zusammensetzung des PA nach keinem bestimmten
Muster durch, sondern fragt VGB-Mitgliedsunternehmen und deren Geschäftspartner orientiert am
Forschungsthema an. Die Fachgremien des VGB PowerTech e. V. sind nicht identisch mit den PA, so
dass PA immer individuell für das jeweilige Forschungsvorhaben konstituiert werden. Auch
Forschungsstellen benennen Unternehmen, die ihrer Einschätzung nach am PA beteiligt werden sollten.
So geht auch die Teilnahme der Probat GmbH, ein weltweit führendes Unternehmen für Röstmaschinen
und Anlagen für die Kaffee- und Nahrungsmittelindustrie, und der Unternehmen aus der Zementindustrie
auf Kontakte der durchführenden Forschungsstelle zurück. Sonst ähnelt die Zusammensetzung des PA im
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Wesentlichen der des Vorläuferprojekts.
Im Fall des evaluierten Projektes entstand der PA vor dem Hintergrund der Industriekontakte, die das
ISBS während der Projektgenese hatte. In ihm waren Asphalteinbauer, Hersteller von Mischgut sowie
Gutachter und damit alle für die Projektdurchführung relevanten Akteursgruppen vertreten.

Asphaltinstitut

Ein standardisiertes Verfahren zur Besetzung des PA existiert beim DAI nicht. Die Forschungsthemen
werden im Regelfall von der Industrie vorgeschlagen, so dass die initiierenden Unternehmen häufig am
PA beteiligt sind. Die Ansprache über diesen Kreis hinaus erfolgt durch die Forschungsvereinigung selbst.
Nach Aussage des DAI seien die Interessen einzelner Mitglieder bekannt, so dass potenzielle weitere PAMitglieder gezielt angesprochen werden könnten.
Prinzipiell steht das DAI übergroßen PA kritisch gegenüber, zumal diese eine große Gefahr von No-Shows
in sich bergen.

Kalk und Mörtel

Die Unternehmensvertreter des AK Forschung bilden auch die PA zu den IGF-Projekten. Es wird darauf
geachtet, dass auch potenzielle Nutzer bzw. Kunden in den PA mit einbezogen werden. Diese werden
zum Teil direkt über die Mitglieder des Verbands rekrutiert. Zudem spricht die Forschungsgemeinschaft
Kalk und Mörtel e. V. selbst, oder über kooperierende andere Forschungsvereinigungen, Unternehmen an.
Im
Falle
dieses
Projekts
wurden
z.
B.
Unternehmen
wie
Maschinenbauer
und
Rauchgasentschwefelungsanlagenbauer mit eingebunden. Im PA dieses Projektes waren 14
Unternehmen vertreten; dieser zählte damit zu den eher größeren.

Feuerfest

Die Zusammensetzung des PA ergibt sich während der informellen Beratung der Projektskizze, die unter
den Mitgliedern der FV (zurzeit 25 Unternehmen) und darüber hinaus in der Industrie breit gestreut wird.
Die FV lädt in einem zweiten Schritt alle Interessierten zu einer Besprechung zur weiteren Ausarbeitung
des Förderantrags ein. Da sich Mitglieder der FV und die Wissenschaftler der FV-eigenen FSt häufig
persönlich treffen (gute Vernetzung der FV in der Industrie, kleine Branche) ist der Prozess der PAZusammensetzung stark informell geprägt.

Technik und Glas

Die FTG verfügt über gute Kontakte zu den Unternehmen in der Region. Daher sind die an einem
Vorhaben interessierten Unternehmen in der Regel bekannt. Eine Mitgliedschaft in der FTG ist für die
Teilnahme am PA nicht erforderlich.
Der PA des untersuchten Projekts setzte sich aus 5 Unternehmen zusammen. Die Zusammensetzung des
PA entsprach bis auf ein Unternehmen dem Vorläuferprojekt. Alle relevanten deutschen
Thermometerhersteller und die komplette Fertigungstiefe waren im PA repräsentiert.
Der PA ist mit zehn Unternehmen sehr umfangreich besetzt, was ein großes Interesse der an dem
Vorhaben profitierenden KMU widerspiegelt.

Verzinken

Grundsätzlich werden die potenziellen Mitglieder des PA schon im Rahmen der Projektgenese bei der
Skizzenerstellung benannt. Nicht selten entsteht der PA aus den Mitgliedern des Forschungsbeirats des
Gemeinschaftsausschuss Verzinken e. V. (GAV). Es wird als Aufgabe des GAV gesehen, bei Bedarf
weitere Unternehmen für den PA zu gewinnen und den gesamten Prozess zu lenken. Im Einzelfall wird
dazu auch der Kontakt zu anderen FV gesucht.
Der PA umfasst alle potenziellen Nutzer und ist mit neun Unternehmen zahlreich besetzt. Zudem waren
neben der Forschungsvereinigung Leichtbeton e. V. (FOV) und dem Bundesverband Leichtbeton e. V.
zwei weitere FV und zwei weitere Verbände im PA gleichberechtigt vertreten. Weil es sich um ein Projekt
mit übergeordneter Fragestellung handelte, war es laut der FSt möglich, diverse Konkurrenten im PA zu
haben. Insgesamt waren alle relevanten Stufen der Wertschöpfungskette vertreten.

Leichtbeton

Für die Zusammensetzung des PA ist die FOV federführend verantwortlich. Es ist erklärtes Ziel, „die Zügel
bei der Auswahl in der Hand“ zu halten.
In der Regel rekrutieren sich die am PA teilnehmenden Unternehmen aus jenen Kreisen, die sich in den
Arbeitskreisen des Bundesverbands Leichtbeton e. V. engagieren.
Alle Mitglieder im PA müssen Mitglieder des Bundesverbands Leichtbeton e. V. sein. Dies ist so in der
Satzung des Bundesverbands geregelt.
Die Gewinnung von Neumitgliedern für die FOV erfolgt häufig im Zusammenhang mit der Normungsarbeit
des Bundesverbands.
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2.3

Phase A:

2.3.1

Projektgenese (Ebene FV, FSt, Industrie)

FV

Projektgenese

Erhebungsrunde 2011
Textil

Sehr häufig werden durch Industrieteilnehmer Forschungsthemen benannt; neue Themen kommen
entweder aus der Zusammenarbeit mit der Industrie oder leiten sich aus den Forschungsarbeiten ab.
Branchenverbände sammeln Themen

FEI
Ernährung

Typische Geneseprozesse bei FSt: 1) Ableiten neuer Themen aus der Arbeit im PA; 2) Industrieteilnehmer
oder Verband tritt mit konkreten Fragestellungen an die FSt, 3) Ableiten von Fragestellungen auf Basis
eigener wissenschaftlicher Arbeiten.
Der Projektgenese-Prozess im FEI ist vielschichtig und wird in einigen der angeschlossenen
Lebensmittelbranchen unterschiedlich gehandhabt. Forschungsanträge werden beispielsweise von
einzelnen Branchenverbänden gesammelt, teilweise in eigenen wissenschaftlichen Ausschüssen
vorselektiert und beim FEI eingereicht.

DECHEMA

DVS
Schweißen

IUTA
Umwelttechnik

PTS
Papier

Projektideen entstehen in den Wissenschaftlichen Ausschüssen der DECHEMA (zu 50:50 mit Vertretern
aus Hochschulen und Unternehmen besetzt); Anstöße kommen häufiger aus der Wissenschaft (ca. 75 %)
als von der Industrie (25 %); Relevanz der Projekte für die Industrie wird immer gemeinsam erörtert. Für
das untersuchte Projekt gab die Industrie den Anstoß.
Projektideen entstehen überwiegend im Rahmen der Arbeit der Fachausschüsse der
Forschungsvereinigung, in denen Industrie und Forschungseinrichtungen vertreten sind. Darüber hinaus
kommen vermehrt auch Impulse aus themenspezifischen Gremien des DVS, insbesondere aus der
Regelwerksarbeit und dem Bildungsbereich.
Die Idee für das untersuchte Projekt geht zurück auf eine vom DVS in Auftrag gegebene umfangreiche
Studie, in der Bedarfe, Märkte und Visionen für den zukünftigen Einsatz des thermischen Spritzens
untersucht und Forschungsbedarfe abgeleitet wurden.
Ein Industrieteilnehmer oder Verband tritt mit konkreten Fragestellungen an die FSt; Projektideen
entstehen generell „Bottom up“; Verbände sind wichtiges Bindeglied zwischen IUTA und Industrie
(Vertreter von FSt und Unternehmen sitzen in Fachausschüssen z. B. des VGB); Verbände wirken als
Mulitplikatoren („Sprachrohr“) für neue FuE-Vorhaben (auch Ergebnistransfer).
Typische Quellen für Projektideen sind: 1) Diskussion in den Forschungsforen der PTS (Forschungsforen
umfassen ca. 20 Personen, überwiegend Unternehmensvertreter, teilweise auch von FuE-Einrichtungen),
2) Mitarbeit in nationalen und internationalen Gremien wie z. B. Normenausschüsse, 3) Kontakte zur
Community im Rahmen der Verfolgung der strategischen FuE-Ziele der PTS, 4) Industrieteilnehmer tritt mit
konkreten Fragestellungen an die FSt bzw. PTS selbst, 5) die drei Stifterverbände der PTS bringen Ideen
ein, 6) Industriekontakte in Forschungs- und Auftragsprojekten.
Die Projektidee für das untersuchte Projekt entstand im Rahmen der Mitwirkung in einem europäischen
Projekt (COST-Initiative).

Kunststoffverarbeitung

Ideen für Projekte entstehen in 1) PA-Sitzungen zu laufenden Projekten (Identifizierung offener
Forschungsfragen, Ansätze für Folgeprojekte), 2) auf Tagungen oder in Interaktion mit anderen
Wissenschaftlern. Es kommt auch vor, dass mehrere Firmen mit einer Projektidee an die FSt herantreten.

FVV
Verbrennungskraftmaschinen

Ideen für Projekte werden in der Regel von Mitgliedsunternehmen der FVV angestoßen und auch direkt in
ihren Planungsgruppen vorgestellt. Nicht selten knüpfen sie an bereits durchgeführte Forschungsvorhaben
an.

FILK
Leder- und
Kunststoffbahnen

DFO
Oberflächen-
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Projektideen entstehen sowohl aus dem Forschungsinstitut heraus, wie auch aus der Zusammenarbeit mit
der Industrie und anderen Forschungseinrichtungen.
In dem untersuchten Projekt entstand die Idee bereits im Verlauf des Vorgängerprojekts. Der PA des
Vorgängerprojekts hat dann gemeinsam mit dem Forschungsinstitut die weitere Ausrichtung des neuen
Projekts festgelegt.
Das Vorhaben ist ein gutes Beispiel für ein IGF-Projekt, welches forschungsseitig initiiert wurde. Das
Leibniz-Institut für Polymerforschung Dresden e. V., das Institut für industrielle Fertigung und Fabrikbetrieb
(IFF) an der Universität Stuttgart und das Fraunhofer-Institut für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik
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behandlung

(IWU) Chemnitz – die späteren Forschungsstellen in diesem Projekt – hatten die Idee, die an ihren
Einrichtungen vorhandenen innovativen Konzepte für die Entwicklung eines hocheffizienten AluminiumPrecoating zusammenzuführen. Während das Leibniz-Institut bereits einen niedrigtemperaturvernetzten
Pulverlack entwickelt hatte, konnte das IFF für das Projekt auf sein Trans-Up-Verfahren zurückgreifen, mit
dem Pulverlacke spritzpistolenlos elektrostatisch appliziert werden können. Zudem trug das IWU seine
Erfahrungen im Bereich neuer Werkstoffe für Umformoperationen bei.

fem
Edelmetalle und
Metallchemie

HVG
Glasindustrie

DASt
Stahlbau

Projektideen entstehen auf unterschiedliche Arten und zumeist in Interaktion mit verschiedenen
Beteiligten. So werden Ideen beispielsweise aus Industrieaufträgen, aus der Beteiligung in
Fachausschüssen und Gremien, durch Vereins- und Beiratsmitglieder und aus der Zusammenarbeit mit
anderen Forschungsstellen generiert.
Im untersuchten Projekt ging die Projektidee auf einen Kontakt zur Universität des Saarlandes zurück, mit
der gemeinsam eine Diplomarbeit auf dem Gebiet betreut wurde und in deren Folge Anregungen für
weitergehende Forschungsarbeiten identifiziert wurden.
Impulse für Projektideen kommen sowohl aus der Industrie als auch von den Forschungsstellen.
Systematisch abgefragt werden Projektvorschläge auf der jährlichen Beiratssitzung der HVG.
Beim analysierten Projekt resultierte die Idee aus den Ergebnissen des Vorläuferprojekts. Maßgeblicher
Impulsgeber war die Forschungsstelle.
Forschungsideen entstehen in der Regel im DSTV, der mit dem DASt sehr eng kooperiert.
Die Forschungsidee für das Projekt ist im Technischen Arbeitskreis Zerspanung im DKI entstanden.
Typischerweise verläuft die Projektgenese wie folgt:

Metallforschung

Die Wirtschaftsvereinigung Metalle (WVM), an die die Forschungsvereinigung Stifterverband Metalle e. V.
zur Unterstützung industrienaher Forschung angeschlossen ist, beobachtet als Interessenvertreter der NEMetallindustrie regelmäßig die Veränderung regulatorischer Rahmenbedingungen und bewertet ihre
Auswirkungen auf die wirtschaftspolitischen Belange der Metallindustrie. Es ist in der Projektgenesephase
typisch, dass assoziierte Mitgliedsvereinigungen der WVM, wie das DKI, Verfahrenswege aufzeigen, wie
die Wertschöpfungsprozes-se den geänderten Rahmenbedingungen angepasst werden können. Diese
Ideen sind dann konkret die Basis für fördermittelrelevante Forschungsprojekte.

Erhebungsrunde 2012

FKM
Maschinenbau

Die Projektideen werden zum größten Teil von VDMA-Mitgliedsunternehmen, den VDMA-Fachverbänden
und teilweise von Instituten an das Forschungskuratorium Maschinenbau e. V. herangetragen. Im
vorliegenden Fall geht die Projektidee auf den VDMA-Fachverband Kunststoff- und Gummimaschinen
(KuG) zurück. Die Projektidee muss in Form einer kurzen Projektskizze dargestellt werden, in der Stellung
zum Forschungsproblem, zur Zielsetzung und zum erwarteten Nutzen genommen wird. In der
Projektskizze muss ebenfalls bereits Stellung dazu genommen werden, welche Forschungsstellen
geeignet erscheinen, das Thema zu bearbeiten. Die Phase der Projektgenese wird somit generell von den
VDMA-Mitgliedsunternehmen geprägt. Rein forschungsseitig motivierte Projektideen, die sich keiner
Unterstützung aus der Industrie versichern können, haben keine Chance das Interesse des FKM zu
wecken.

BVL
Logistik

Generell entstehen Projektideen über zwei Wege. Entweder über Forschungsinstitute (oder Unternehmen)
oder über Themenausschreibungen der BVL, auf die sich die Mitglieder mit einer Projektidee bewerben
können. Bis heute hat die BVL ca. vier Ausschreibungen durchgeführt, d. h. diese finden nicht regelmäßig
statt, sondern nur wenn sich ein besonderes Thema als bedeutsam herauskristallisiert hat.

Fogra
Druck

Typischerweise entstehen Ideen für Projekte der Fogra in den technischen Beiräten. Die zweimal jährlich
stattfindenden Beiratssitzungen beginnen in der Regel mit einem Brainstorming zu möglichen
Forschungsdesiderata. Insofern als bei Themenvorschlägen ein dringender Handlungsbedarf der Industrie
und methodische Ansatzpunkte gesehen werden, die Forschungsaufgabe zu lösen, wird der jeweilige
Themenvorschlag zum Forschungsantrag gebracht. Beim untersuchten Projekt wurde die Projektidee sehr
stark vom Bundesverband Druck und Medien e. V. forciert. Der Verband sah vor allem vor dem
Hintergrund des sich seit den 90er Jahren verschärfenden Bedarfs nach validen Methoden zur
Maschinenabnahme einen erhöhten Forschungsbedarf gegeben. Die Projektideen werden fortlaufend in
den technischen Beiräten zu einem Projektantrag weiterentwickelt.

FVG
Gießereitechnik

Generell verläuft die Entstehung von Projektideen im Fall der FVG nicht nach einem festgelegten Muster.
Sie ist von einem starken Bottom-Up Charakter geprägt. Aus vielen Einzelaktivitäten – Forschung am IfG
oder anderen einschlägigen Forschungsinstituten, Forschungsaktivitäten größerer Unternehmen,
spezifische von KMU vorgetragene Branchenbedarfe etc. - entstehen neue Forschungsideen, die an die
Arbeitsebene des BDG, sprich an die Fachausschüsse, herangetragen werden. Die Forschungsstellen,
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wie im untersuchten Fall das FhG LBF, informieren sich im Vorfeld, ob ein generelles Interesse eines
Fachausschusses an einem Forschungsthema besteht. Erst wenn es positive Signale gibt, wird eine
entsprechende Präsentation für die Fachausschusssitzung vorbereitet.

SKZ
KunststoffZentrum

In der Regel entstehen Projektideen in den Expertenkreisen (Untergremien des Forschungsbeirats) oder
werden von der hauseigenen FSt an das SKZ herangetragen.

HSG
Hahn-SchickardGesellschaft -

Projektideen resultieren beim HSG-IMIT entweder aus aktuellen Problemen der Industrie oder aus
Fragestellungen, die sich im Rahmen der Arbeit des Instituts ergeben. Mitunter sind die ursprünglichen
Ideen bereits mehr als zehn Jahre alt und wurden zunächst nicht weiter verfolgt, weil sie als technologisch
nicht realisierbar oder zu risikoreich erschienen. Hat sich im Laufe der Jahre durch durchgeführte Projekte
die technologische Basis erweitert, werden solche Projekte mit realistischen Erfolgsaussichten
angegangen. Auf diese Weise ist auch die Idee zu dem analysierten Projekt entstanden.

IVLV
Lebensmitteltechn
ologie und
Verpackung

Generell entstehen Projektideen durch die beteiligten Forschungsstellen, die im engen Kontakt zur
Industrie stehen und deren Bedarfe kennen. Alternativ ergeben sich Projektideen in den Arbeitsgruppen
der IVLV.

FGW Werkzeuge
und Werkstoffe

Die überwiegende Zahl der Projektideen wird bei der FGW auf drei Wegen generiert. Der erste Weg sind
Schadensfalluntersuchungen oder andere Alltagsprobleme von Unternehmen der Branche, zu denen die
FGW von den Unternehmen hinzugezogen wird. Ein zweiter Weg sind konkrete Forschungsfragen, mit
denen Unternehmen auf die FGW zukommen. Schließlich werden auch aus den Tätigkeiten innerhalb der
FGW selbst Projektideen generiert.
Die Idee des analysierten Projekts ist auf keinem der genannten Wege zustande gekommen, sondern
wurde von der Forschungsstelle FhG UMSICHT an die FGW herangetragen.

FLT
Luft- und
Trocknungstechni
k

DBV
Beton- und
Bautechnik

Projektideen werden in der Regel von den 21 Mitgliedern der FLT entwickelt und spiegeln deshalb sehr
gut die forschungsrelevanten Belange der Branche wieder. In Ausnahmefällen werden Projektinitiativen
auch von Instituten eingebracht. Hierbei ist es der FLT besonders wichtig, dass diese forschungsseitig
vorgebrachten Projektideen zumindest die Unterstützung eines Unternehmens vorweisen können.
Andernfalls sei die Branchenrelevanz einer Projektidee eher zweifelhaft. Für das evaluierte Projekt
„Ansaugsituation von Lüftungsfassadengeräten“ waren die Mitgliedsunternehmen TROX GmbH und
EMCO Bau- und Klimatechnik GmbH & Co. KG die Ideengeber.
Projektideen kommen beim DBV im Wesentlichen auf drei Wegen zu Stande. Der klassische Weg besteht
darin, dass bei den Mitgliedern während der Bauausführung Probleme auftreten, die in den Gremien des
DBV diskutiert werden und schließlich in ein Forschungsprojekt münden. Eine andere Möglichkeit besteht
darin, dass Hochschulen mit Projektideen an den DBV herantreten. Schließlich resultieren Projektideen
auch aus der Arbeit des DBV heraus.
Beim analysierten Projekt ging die Idee von der Forschungsstelle aus, wobei zunächst grundlegende
Arbeiten in einem vom DBV eigenfinanzierten Projekt durchgeführt wurden.

Erhebungsrunde 2013
Elektronische
Baugruppen

Projektideen werden u. a. direkt von den Forschungsstellen an die Forschungsvereinigung herangetragen.

Mess-,
Regelungs- und
Systemtechnik

Generell entstehen Projektideen bei der DFMRS überwiegend unternehmensgetrieben. Ausgangspunkt
sind oftmals konkrete Probleme der Unternehmen, die jedoch selbst keine Zeit und fachliche Kompetenz
zur Lösung besitzen und daher nach Unterstützung suchen. Gelegentlich haben Projektideen ihren
Ausgangspunkt bei Forschungsinstituten, so wie in dem analysierten Projekt.

Werkstoffe aus
nachwachsenden
Rohstoffen

Generell entstehen Projektideen auf die folgende Weise: Entweder wendet sich eine FSt oder ein
Unternehmen mit einer Idee an die WNR. Aufgrund der engen Zusammenarbeit mit dem Thüringisches
Institut für Textil- und Kunststoff-Forschung e. V. (TITK) über den Geschäftsbesorgungsvertrag können
Ideen auch über das TITK gemeinsam mit Unternehmen an das WNR gelangen. Auch die WNR selbst
bringt Projektideen ein.
Bei diesem Projekt wurde die FSt Dortmund durch einen Industrievertreter angesprochen.

VGBForschungsstiftun
g
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Projektideen entstehen bei der Forschungsvereinigung VGB-FORSCHUNGSSTIFTUNG grundsätzlich auf
zwei verschiedenen Wegen. Hochschulinstitute, Betreiber, Hersteller oder der Stromwirtschaft nahe
Unternehmen tragen eine Projektskizze an die VGB-FORSCHUNGSSTIFTUNG oder den VGB
PowerTech e. V. heran. Auch beim evaluierten Projekt wendete sich der Inhaber des Lehrstuhls für
Energieanlagen und Energieprozess-technik an die VGB-FORSCHUNGSSTIFTUNG (Prof. Scherer). Auf
der Website der Forschungsvereinigung sind Informationen zur Antragstellung in einem PDF-Dokument

Materialband/2013

FV

Projektgenese
kompakt zum Download zusammengestellt. Die eingereichten Projektbeschreibungen sollen Angaben zur
Problemdarstellung, dem Nutzen für die VGB-Mitgliedsunternehmen, den Stand von Forschung und
Technik (Literaturangaben), der Zielsetzung, zu Lösungswegen und Bearbeitungsschritten sowie einen
Zeitplan, einen Finanzierungsplan (aufgeteilt nach Personalkosten, Gerätekosten, Materialkosten,
Gemeinkosten, Reisekosten, sonstige Kosten), ggf. weiteren Finanzierungsquellen und vorgesehenen
Raten enthalten. Ebenfalls ist eine höchstens einseitige Kurzzusammenfassung auf Deutsch und Englisch
beizulegen.

Asphaltinstitut

Kalk und Mörtel

Ideen für Forschungsprojekte entstehen beim Deutschen Asphaltinstitut e. V. (DAI) klassisch im bottom-up
Verfahren. Konkret werden Vorschläge der Mitglieder des Fachverbands – dem Deutschen
Asphaltverband e. V. (DAV) – an die Forschungsvereinigung herangetragen. Die Mitgliedsunternehmen
des DAV beraten ihre Projektideen in den jeweiligen Arbeitsgruppen des Verbands. Dies sind momentan
die Arbeitsgruppen Asphalttechnik, Maschinen und Umwelt sowie die Arbeitsgruppe Wirtschaft. Erlangt
eine Idee Projektreife, wählt das DAI eine geeignete Forschungsstelle aus, die eine erste, ca. fünfseitige
Projektskizze ausarbeitet.
Das Projekt ist vor dem Hintergrund entstanden, dass mit der Produktion von 6 -7 Mio. Euro Brandkalk p.
a. in etwa gleiche Mengen CO2 produziert werden.
In der Regel werden Projektideen gemeinsam mit Unternehmen, z. B. im Rahmen von Veranstaltungen
bzw. der Gremienarbeit des Verbands geboren.

Feuerfest

Rund die Hälfte bis Dreiviertel der Forschungsanträge entsteht auf Initiative der FV-eigenen
Forschungsstelle und basiert auf deren strategischer Themenplanung. Dies führt dazu, dass die
Ausbildung von thematisch verwandten Projektlinien typisch für die FGF e. V. ist und in der Regel – wie
auch bei dem evaluierten Projekt – mehrere Vorläuferprojekte existieren.

Technik und Glas

Projektideen kommen bei der Forschungsgemeinschaft Technik und Glas überwiegend aus dem Kreis der
Mitgliedsunternehmen. Auf diese Weise ist auch die Idee zu dem Vorläuferprojekt des analysierten
Projekts entstanden.
Projekte entstehen sowohl
Forschungseinrichtungen.

auf

Initiative

der

Industrie

als

auch

durch

Anregung

von

Häufig entstehen Forschungsvorhaben, um vorhandene Probleme in der Praxis zu bewältigen. Die
Beschreibung der Praxisprobleme gelangt auf verschiedenen Wegen in den Forschungsbeirat des GAV, z.
B. über den Technischen Ausschuss des Industrieverbands Feuerverzinken e. V. oder über Mitarbeiter
des Verbands, die im engen Kontakt zu Unternehmen stehen. Von den FuE-Einrichtungen werden in der
Regel Ideen eingebracht, die im eigenen Kompetenzbereich liegen. Der Forschungsbeirat des GAV
fokussiert klar auf Industriethemen, wobei diese ohnehin häufig im Gleichklang mit den
Forschungsinteressen der FSt sind.

Verzinken

Projektideen entstehen im Wesentlichen in den Arbeitskreisen des Bundesverband Leichtbeton e. V.
Innerhalb der Arbeitskreise werden Themen zu Forschungsfragestellungen und Normung diskutiert. In
Bezug auf die IGF wird immer vor dem Hintergrund diskutiert, welche der Forschungsfragestellungen
gemeinsam durchgeführt werden können bzw. welche Fragestellung wettbewerbsrelevant für einzelne
Mitgliedsunternehmen wäre.
Die diskutierten Projektideen sind stets sehr praxisorientiert und auf die Belange der Industriepartner
fokussiert. Sofern sich im Zuge der Diskussion Projektideen verfestigen, werden zu den Fragestellungen
passende FSt angesprochen.

Leichtbeton

Ein anderer Weg der Projektgenese besteht darin, dass sich FSt mit Ideen an die FOV wenden. Dies
erfolgt häufig im Rahmen der Tätigkeit innerhalb von Normungsgremien, in denen der Geschäftsführer der
FOV (und des Bundesverbands Leichtbeton) vertreten ist.
Die Idee für dieses Projekt ist ursprünglich an der Bauuniversität Weimar entstanden.

2.3.2

Antragsphase (Ebene FV, FSt, Industrie)

FV

Auswahlprozedere vor Einreichung bei FV

Erhebungsrunde 2011
Textil

Materialband/2013

Vorselektion einer Skizze in vier wissenschaftlichen Beiräten mit rund 40 Unternehmen in Forschungsstelle
ITV; Beirat des ITV tagt einmal jährlich, andere bis zu zwei Mal jährlich; aus ca. 20 Projekten werden rund
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fünf ausgewählt; ggf. gibt es bereits auf dieser Ebene Überarbeitungsschleifen; Dauer 3 - 4 Monate, max.
12 Monate; Erstellung 8-seitiger Skizzen, Bewertung erfolgt nach einem Schulnotensystem.

FEI
Ernährung

Teilweise Vorselektion in wissenschaftlichen Ausschüssen von Branchenverbänden (z. B. Milch, Mühlen,
Fruchtsaft); Projektskizzen werden mit designiertem PA diskutiert. Dauer: ca. 2 - 3 Monate

DECHEMA

Vorselektion von Projektideen in wissenschaftlichen Ausschüssen der DECHEMA (hier: Arbeitsausschuss
„Ingenieurdaten“), Ausschuss zu 50:50 aus Unternehmen und Hochschulen besetzt; Ausschuss tagt 1 - 2
Mal jährlich.

DVS
Schweißen

Projektideen werden in den Fachausschüssen diskutiert. Eine explizite Vorselektion findet jedoch nicht
statt.

IUTA
Umwelttechnik

Im Interview keine explizite Nennung von Prozessen der Vorselektion.

PTS
Papier

Projektideen werden in Forschungsforen der PTS diskutiert. Forschungsforen umfassen ca. 20 Personen
überwiegend Unternehmensvertreter, teilweise auch von FuE-Einrichtungen; ist ein Thema relevant wird
eine Skizze formuliert.

Kunststoffverarbeitung

Im Interview keine explizite Nennung von Prozessen der Vorselektion.

FVV
Verbrennungskraftmaschinen

Die FVV hat ein stark formalisiertes und transparentes Verfahren zur Vorbereitung von Projektanträgen
etabliert. Die Mitgliedsunternehmen stellen ihre Projektskizzen in einer der Planungsgruppen der FVV auf
deren Frühjahrs- oder Herbsttagung vor. Zurzeit existieren sechs Planungsgruppen für den Bereich
Motoren und eine für den Bereich Turbinen, die zusammen den Wissenschaftlichen Beirat der FVV bilden.
Innerhalb der Planungsgruppen werden die Projektskizzen im Hinblick auf das Gemeinschaftsinteresse an
dem Forschungsvorhaben und im Hinblick auf die Vorwettbewerblichkeit vorgeprüft.

FILK
Leder- und
Kunststoffbahnen

Eine Vorselektion findet in der Form statt, dass zunächst überlegt wird, ob die Industrielle
Gemeinschaftsforschung für die Projektidee den geeigneten Rahmen bietet oder ob andere
Finanzierungsmodelle, wie ZIM oder INNO-KOM Ost, adäquatere Instrumente sind.

DFO
Oberflächenbehandlung

Thema wurde nicht behandelt.

fem
Edelmetalle und
Metallchemie

Projektideen werden zunächst fem-intern und mit interessierten Industrieunternehmen erörtert. Im
positiven Fall wird eine Projektskizze erstellt. Die Skizze wird dann vom zuständigen Abteilungsleiter des
fem unter inhaltlichen, formellen und kostenmäßigen Gesichtspunkten beurteilt. Im nächsten Schritt prüft
der Institutsleiter des fem die Skizze auf Kompatibilität zur Forschungsstrategie des Instituts.

HVG
Glasindustrie

Projektideen werden zunächst in kleineren Kreisen auf der Fachebene mit der HVG diskutiert.

DASt
Stahlbau

Sieht der DASt eine Fördermöglichkeit, wird ein Projektantrag von einer der im DSTV vertretenen
potenziellen FSt erarbeitet, der an den Forschungsbeirat des DASt weitergeleitet wird. In dem
Forschungsbeirat sind, ähnlich wie in der Arbeitsgemeinschaft Stahl und Bau des DSTV, Firmen,
Ingenieurbüros und Hochschulen vertreten. Dazu gesellen sich noch Forschungsförderungsorganisationen
wie FOSTA und die DFG.

Metallforschung

Kein spezifisches Auswahlprozedere. Der Forschungsbeirat entscheidet direkt.

Erhebungsrunde 2012

FKM
Maschinenbau

Auffällig ist, dass das FKM über keine thematisch aufgestellten Technischen Beiräte, Fachausschüsse
oder Arbeitsgruppen verfügt, die bei anderen Forschungsvereinigungen in die Projektauswahl einbezogen
sind. Die Rolle der fachlichen Vorauswahl wird allenfalls innerhalb der VDMA-Fachverbände
vorgenommen, allerdings nur in den Fällen, in denen ein Fachverband ein bestimmtes Forschungsthema
befördern möchte, wie beim evaluierten Projekt. Hier übernahm dies der Lenkungskreis Technik des
Fachverbands Kunststoff- und Gummimaschinen (KuG).

BVL

Bei Projekten auf Ebene der FSt: Die FSt führt einen internen Auswahlprozess durch. Am fml tagen im
zweiwöchentlichen Rhythmus verschiedene Arbeitsgruppen des Lehrstuhls, die teilweise übergreifend
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Logistik

besetzt sind. In diesen Sitzungen werden Ideen und Probleme diskutiert und gemeinsam überlegt, ob die
zur Verfügung stehenden Förderangebote genutzt werden können. Im ersten Schritt wird eine Skizze
erstellt, die vom Lenkungskreis des Lehrstuhls (besetzt mit den Vorsitzenden der Arbeitsgruppen, weiteren
Mitarbeitern und Lehrstuhlinhaber Prof. Günthner) beraten werden. Wenn die Skizzen ein positives Votum
erhalten, wird im darauf folgenden Schritt eine Projektskizze erstellt. In dieser Phase wird auch diskutiert,
welche FuE-Partner sich für die Bearbeitung als Kooperationspartner eignen.

Fogra
Druck

In den sechs Technischen Beiräten der Fogra werden Projektideen in unterschiedlichen Reifungsgraden
diskutiert und unter Einbindung der Beiratsmitglieder zum Forschungsantrag ausgearbeitet. Dieser
iterative, diskursiv angelegte Prozess bewirkt eine natürliche Themenfilterung.

FVG
Gießereitechnik

Der Projektauswahlprozess der FVG wird zunächst in den Gremien des BDG durchgeführt. Die
Fachausschüsse sind die ersten Anlaufstellen, in denen geprüft wird, ob das vorgeschlagene
Forschungsthema mit der Forschungsstrategie des BDG korrespondiert. Trifft dies zu, und die
Fachausschüsse identifizieren die IGF als adäquates Förderprogramm, entscheidet der Fachausschuss
über die Weiterleitung des Projektantrags an den Forschungsbeirat der FVG. Als Entscheidungsgrundlage
erhält der jeweils zuständige Fachausschuss zusätzlich Stellungnahmen anderer Fachausschüsse, sofern
es eine thematische Überlappung zu ihnen gibt.

SKZ
KunststoffZentrum

Vorselektion auf der Ebene der FV-eigenen FSt 1x im Monat.

HSG
Hahn-SchickardGesellschaft -

Bei der HSG gibt es kein formalisiertes Auswahlverfahren zur Festlegung der bei der AiF einzureichenden
Projekte. Alle wesentlichen Festlegungen finden auf der Ebene der Forschungsstellen HSG-IMAT und
HSG-IMIT und somit vor Einreichung bei der Forschungsvereinigung statt. Dies betrifft im ersten Schritt
die thematische Auswahl und im zweiten Schritt die Festlegung der geeigneten Finanzierungsform.

IVLV
Lebensmitteltechn
ologie und
Verpackung

Die Vorauswahl der Projekte, die von der FSt1 bei der IVLV eingereicht werden, erfolgt auf Ebene der
verantwortlichen Wissenschaftlichen Mitarbeiter. Die Themen ergeben sich aus der engen
Zusammenarbeit mit Industriepartnern. Ein eigenes Auswahlgremium, das über die Auswahl der Themen
zur Einreichung bei der IVLV entscheidet, existiert nicht.

FGW Werkzeuge
und Werkstoffe

Eine Vorauswahl von Projektideen auf der Ebene der FGW findet nicht statt. Auf der Ebene des IFW
werden Projektideen seitens des Institutsleiters hinsichtlich ihrer Weiterverfolgung geprüft.

FLT
Luft- und
Trocknungstechni
k

Eine Vorselektion im engeren Sinn findet nicht statt.

DBV
Beton- und
Bautechnik

Die Vorauswahl hängt vom Ursprung der Projektidee ab. Geht die Projektidee von den Mitgliedern oder
den internen Arbeiten des DBV aus, so wird in den Gremien des DBV diskutiert, ob sich eine Vertiefung
des Themas lohnen könnte. Kommt die Idee von einer Forschungsstelle, so wirken die dort praktizierten
Vorselektionsmechanismen.

Erhebungsrunde 2013
Elektronische
Baugruppen

Es existiert kein den Auswahlprozessen auf Ebene der FV vorgeschalteter Vorselektionsprozess.

Mess-,
Regelungs- und
Systemtechnik

Typischerweise finden zunächst bilaterale Gespräche zwischen Unternehmen und einer Forschungsstelle
statt. Eine formalisierte Vorselektion auf der Ebene der DFMRS findet jedoch nicht statt.

Werkstoffe aus
nachwachsenden
Rohstoffen

Eine Vorselektion in dem Sinne findet auf der Ebene WNR nicht statt.

VGBForschungsstiftun
g

Die Fachgremien des VGB-PowerTech e. V. beraten auf Basis eines vollständig ausformulierten
Projektantrags, bevor der Forschunsgantrag an die VGB-FORSCHUNGSSTIFTUNG weitergeleitet wird.
Ein Vorselektionsprozess im eigentlichen Sinn findet also nicht statt.

Asphaltinstitut

Vorschläge werden auf der Ebene des Fachverbands – dem Deutschen Asphaltverband e. V. (DAV) beraten und in diesem Sinn vor Weiterleitung an das DAI vorselektiert.

Kalk und Mörtel

Materialband/2013

Der weitere Ablauf nach der ersten Projektidee sieht vor, dass diese zunächst mit dem Geschäftsführer
abgestimmt und dann in Form einer Projektskizze (z. B. 2-3 Folien) in Gesprächskreisen des
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Bundesverbandes Kalk vorgestellt werden.

Feuerfest

Rund die Hälfte bis Dreiviertel der Forschungsanträge entsteht auf Initiative der FV-eigenen
Forschungsstelle. Dies führt dazu, dass die Ausbildung von thematisch verwandten Projektlinien typisch
für die FGF e. V. ist und in der Regel – wie auch bei dem evaluierten Projekt – mehrere Vorläuferprojekte
existieren.

Technik und Glas

Projektideen werden zunächst innerhalb der Forschungsvereinigung diskutiert. Sofern eine Idee
hinreichend tragfähig erscheint, wird von der vorgesehenen Forschungsstelle unter Einbeziehung der
interessierten Unternehmen eine Skizze erstellt.

Verzinken

Die FSt übernehmen nach der Vorstellung der Projektidee im Bundesverband im nächsten Schritt die
Erstellung einer Projektskizze, die bei der nächsten Arbeitskreissitzung des Verbands durch die FSt selbst
vorgestellt wird.

Leichtbeton

Projektideen werden in den Arbeitskreisen des Bundesverband Leichtbeton e. V. diskutiert.

2.4

Phase B:

2.4.1
FV

Beratungs- und Antragsphase (Ebene FV)
Auswahlprozedere auf Ebene FV

Erhebungsrunde 2011

Textil

2-stufiges Verfahren: Erste Stufe: Einreichung einer zwischen Industrie und Wissenschaft abgestimmten
ca. 8-seitigen Kurzfassung (entspricht AiF-Kurzfassung, d. h. inkl. PA-Zusammensetzung, Finanzplan).
Anträge bei dem FKT können kontinuierlich eingereicht werden. Die Skizzen werden in vier Fachgremien
besetzt mit Industrievertretern (insgesamt ca. 70) durch drei Experten bewertet; genutzt wird eine
Checkliste mit geschlossenen Fragen (der AiF-Checkliste vergleichbar). Die Leiter der Fachausschüsse
fassen die drei Bewertungen pro Projekt zusammen, bei Abweichungen werden Telefonkonferenzen
durchgeführt. 2. Stufe: Im Falle von Überarbeitungsbedarf wird der Antrag an die FSt zurück verwiesen.
Bei Zustimmung wird eine Langfassung abgefordert. Dauer. Ca. 4 - 5 Monate.

FEI
Ernährung

Die Begutachtung von Projektanträgen (ausgearbeitete Projektanträge – keine Skizzen) erfolgt im
Wissenschaftlichen Ausschuss (WA) des FEI, der dreimal jährlich tagt. Der WA besteht aus ca. 80
Personen interdisziplinärer Fachrichtungen. Es werden ca. sechs Fachgutachten von Vertretern aus
Wissenschaft und Industrie des WA zu jedem Projektantrag erstellt („schriftliche Vorbegutachtung“);
Bewertung erfolgt nach AiF-Kriterien; Anträge < 20 Punkte werden zur Überarbeitung an FSt
zurückgegeben; Anträge werden im WA ca. 3 Minuten durch Ausschussleiter auf Basis Fachgutachten
präsentiert, danach folgt eine Diskussion und Abstimmung zum weiteren Prozedere (Überarbeitung,
Antragstellung, Ablehnung); Antragsteller dürfen nicht mit abstimmen. Gutachterhinweise werden in Form
von Protokollnotizen den Antragstellern zur Verfügung gestellt. Deren Umsetzung wird vor
Antragseinreichung bei AiF von FEI in einem Gutachterprozess überprüft. Dauer des Verfahrens: ca. 2 - 3
Monate.

DECHEMA

FSt reicht den Projektantrag bei der DECHEMA ein. Nach formaler Prüfung erfolgt eine Begutachtung im
Wissenschaftlichen Ausschuss (WA) der DECHEMA; Sitzungen sind zweimal jährlich; bei Befangenheit
werden externe Gutachter eingebunden; organisatorische Betreuung durch die AG Forschungsverwaltung
der DECHEMA, diese fungiert als Bindeglied zwischen AiF und FSt. Prüfung mittels eines standardisierten
Fragebogens, der sich an AiF-Kriterien orientiert. I. d. R. gibt es Überarbeitungsbedarf durch die FSt. Die
wissenschaftliche Prüfung braucht ca. 6 - 8 Wochen. Ein Austausch erfolgt auch unabhängig von den
Sitzungen per E-Mail / Telefon.

DVS
Schweißen

FSt reicht eine Skizze ein, die auf der Webseite des zuständigen Fachausschusses veröffentlicht wird. Ca.
2 bis 3 Wochen vor der Fachausschusssitzung werden die Mitglieder gebeten, eine Online-Bewertung
vorzunehmen und die Projektidee zu kommentieren. Die Fragen orientieren sich am AiFGutachterfragebogen. In der Fachausschusssitzung sollen die FSt dann zu den Kommentaren Stellung
beziehen. An der Schlussabstimmung dürfen sich nur die Fachausschussmitglieder beteiligen, die zuvor
die Online-Bewertung durchgeführt haben. Hierdurch soll eine intensive Beschäftigung der Mitglieder mit
den eingereichten Ideen stimuliert werden. Das Votum des Fachausschusses kann ggf. Auflagen
beinhalten. Eine weitergehende Fachausschuss-übergreifende Auswahl oder Priorisierung auf der Ebene
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der Forschungsvereinigung findet nicht statt.

IUTA
Umwelttechnik

PTS
Papier

Begutachtung vollständiger Anträge durch einen Wissenschaftlichen Beirat (WB) des IUTA, paritätisch
zusammengesetzt aus ca. 60 Vertretern aus Wissenschaft und Wirtschaft (überwiegend KMU). Erstellung
von mindestens drei schriftlichen Gutachten nach Kriterien orientiert an AiF. Sitzungen finden zweimal
jährlich statt, bei Bedarf im Umlaufverfahren außerhalb der Sitzungstermine. FSt trägt das Projekt
mündlich vor, im Plenum wird offen diskutiert; pro Sitzung werden ca. 15 - 20 Anträge besprochen. Auf
Basis der Sitzungsergebnisse erhalten Antragsteller ein Feedback (Überarbeitung, Ablehnung).
Verbandsvertreter sind ebenfalls im WB und waren in dem hier analysierten Projekt auch im PA. Das
Verfahren wurde angepasst: früher wurden Projektskizzen durch den WB geprüft.
3-stufiges Verfahren: Auswahlgremium der PTS besteht aus dem Vorstand, Fachexperten sowie dem
Vertreter FuE-Controlling/Strategie: Stufe 1: Projektidee auf Basis der Diskussion in Forschungsforen wird
durch FSt formuliert und an Vorstand der PTS geleitet. Diskussion bzgl. Industriebedarf und Nutzen,
Erstellen eines Protokolls. Stufe 2: Diskussion zur Identifikation des geeigneten Förderprogramms. Stufe 3:
FSt legen vollständigen Antrag vor, inkl. PA-Teilnehmer und LOI („Projektbegleiter“). Kein Ranking auf den
drei Stufen. Auf allen drei Stufen kann Idee bzw. Antrag zur Überarbeitung an FSt zurück verwiesen
werden.
Im analysierten Projekt: Evaluation eines 10-seitigen Pre-proposals durch ein multinationales Panel. Heute
nur noch einstufiges Verfahren bei CORNET.

Kunststoffverarbeitung

Die Forschungsstelle führt ihre Forschungsplanung im Rahmen einer formalisierten Veranstaltung der
Wissenschaftler des Instituts und der Geschäftsführung durch. Projektideen werden nach Dringlichkeit und
Kapazität priorisiert. Dann werden sie an einen der sieben Fachbeiräte für die Forschung in den
Themenfeldern Blasformen, Extrusion, Formteilauslegung/Werkstofftechnik, Verstärken, Spritzgießen,
Kautschuktechnologie und PUR-Technologie weitergeleitet. Die dort präsenten Firmen erhalten eine
Kurzfassung der Projektskizze. In der Regel werden in den Fachbeiräten auch potenzielle PA-Mitglieder
identifiziert.
Die Sitzungen der Fachbeiräte werden mit den üblichen Terminen der Gutachtersitzungen auf IGF-Ebene
koordiniert. Antragseinreichungen werden für den 30. März und 30. September anvisiert.
Das Projekt wurde im Fachbeirat bereits am 06.11.2002 vorgestellt und für einreichungswürdig befunden.

FVV
Verbrennungskraftmaschinen

Unternehmen stellen ihre Skizzen in einer der Planungsgruppen auf der Frühjahrs- oder Herbsttagung der
FVV vor. Es entsteht ein Diskussionskreis zur Projektidee. Grobziele und Methoden werden festgelegt,
Partner gesucht (potenzielle Forschungsstellen und Unternehmen) und Angebote von potenziellen
Forschungsstellen eingeholt (Wettbewerb). Die Projektskizze wird vom Beirat der FVV bewertet. Nach
einem positiven Votum findet eine zweite Diskussionsrunde auf der nächsten Tagung der FVV statt. In
dieser Diskussionsrunde wird die FSt ausgewählt. Mit der ausführlichen Antragsformulierung für die AiF
wird begonnen.

FILK
Leder- und
Kunststoffbahnen

FSt reicht die Kurzbeschreibung der Projektidee in Form einer Skizze ein. Es erfolgt dann eine Vorstellung
und Verteidigung der Idee im zuständigen Fachbeirat der Forschungsvereinigung, der ausschließlich mit
Industrievertretern (und ggf. Gästen) besetzt ist. Dieser spricht die Empfehlung zur Beantragung aus oder
gibt Hinweise, ob und wie die Idee weiter qualifiziert werden sollte. Darüber hinaus werden für die
empfohlenen Projekte aus dem Kreis des Fachbeirats ein bis zwei Paten benannt, die bei der
Antragserarbeitung die Industriesicht einbringen. Die Fachbeiräte tagen in der Regel zwei Mal jährlich.
Zwischen den Sitzungen werden jedoch Projekte bei Bedarf auch im Umlaufverfahren vorgestellt. Die
abschließende Entscheidung trifft der Vorstand der Forschungsvereinigung, der sich jedoch weitgehend an
das Votum der Fachbeiräte hält.

DFO
Oberflächenbehandlung

Forschungsstellen reichen kurze Projektskizzen ein, die von den Fachausschüssen beurteilt werden, bei
positiver Beurteilung wird die Skizze an den Wissenschaftlichen Beirat weitergeleitet; dieser tagt zweimal
im Jahr und nimmt eine Priorisierung der Skizzen vor.

fem
Edelmetalle und
Metallchemie

Der Auswahlprozess auf der Ebene der Forschungsvereinigung wird im ersten Schritt vom Geschäftsführer
des Vereins durchgeführt. Dieser Schritt ist nur formaler Natur, da der Geschäftsführer des Vereins in
Personalunion der Institutsleiter des fem ist, welcher die Skizze bereits zuvor beurteilt hat. Im zweiten
Schritt begutachtet der wissenschaftliche Beirat des Vereins die Skizze, insbesondere im Hinblick auf die
Relevanz des Vorhabens für die Branche. Der wissenschaftliche Beirat gibt ggf. auch Anregungen für die
weitere Ausgestaltung der Skizze. Im positiven Fall erfolgt dann die Antragsausarbeitung, bei negativem
Votum wird die Skizze an den Geschäftsführer des Vereins zurück verwiesen.

HVG
Glasindustrie

Kristallisiert sich eine Projektidee auf Grund der vorab geführten Fachdiskussionen als interessant heraus,
so wird eine kurze Skizze (1/2 Seite und PowerPoint-Folien) erstellt. Diese Skizze wird dem Beirat auf der
Beiratssitzung oder im Umlaufverfahren präsentiert. Dieser bewertet, ob die Idee tragfähig ist. Im positiven
Fall wird der Antrag von der Forschungsstelle inhaltlich ausformuliert und dann von der Geschäftsführung
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der HVG geprüft. Das Projekt wird bei den halbjährlich stattfindenden Vorstandssitzungen vorgestellt. Der
Vorstand hat das abschließende Votum, hält sich dabei in der Regel jedoch an die Empfehlung des
Beirats.

DASt
Stahlbau

Der Forschungsbeirat entscheidet einmal im Jahr über die Weiterleitung von Projektanträgen an die AiF
e. V. Sollten zwischenzeitlich extrem dringliche und höchst relevante Projektideen aufkommen, deren
Einreichung als Projektantrag keinen Aufschub duldet, wird die Projektauswahl im Rahmen eines
schriftlichen Verfahrens durchgeführt.

Metallforschung

Fertige Projektskizzen werden vom Forschungsbeirat des Stifterverbands Metalle e. V. bewertet. Er tritt
einmal jährlich zusammen. Zwischenzeitlich entscheidet er über die eingereichten Skizzen in schriftlichen
Verfahren. Der Forschungsbeirat ist paritätisch aus Unternehmensvertreten zusammengesetzt, die
entweder Erzeuger oder Verarbeiter eines NE-Metalls sind. Die NE-Metalle Zink, Blei, Nickel, Magnesium,
Titan und seltene Erden sind mit jeweils einem Unternehmensvertreter präsent, die NE-Metalle Kupfer und
Aluminium mit zwei Unternehmensvertretern. Die Zusammensetzung reflektiert in etwa die Gewichtung der
einzelnen Metallindustrien, wie sie auch in der Mitgliederversammlung der FV vorzufinden ist.

Erhebungsrunde 2012

FKM
Maschinenbau

Projektskizzen werden in der Regel von den VDMA-Fachverbänden direkt an den Beirat und den Vorstand
des FKM weitergeleitet, die sie prüfen und priorisieren. Es bildet sich daraufhin ein industrieller
Arbeitskreis aus Un-ternehmensvertretern, der die Forschungsfragen präzisiert und eine oder mehrere
Forschungsstellen mit der Ausarbeitung eines vollständigen Forschungsantrags beauftragt. Sobald dieser
vorliegt, entscheiden Beirat und Vorstand letztlich über die Einreichung bei der AiF. Es ist der Anspruch
des FKM, den Entscheidungsprozess auf der Ebene der Forschungsvereinigung möglichst schlank zu
halten („kurze Dienstwege“, Emailabstimmung). Deshalb ist das Verfahren auch sehr informell und flexibel
gehalten: die Entscheidungsfindung hängt nicht von festen Gremienterminen ab. 80 % der beim FKM
eingereichten Forschungsanträge werden an die AiF zur Begutachtung in der IGF weitergeleitet.
Insgesamt nimmt das Auswahlprozedere nach Einreichung der Projektskizze beim FKM zwei bis drei
Wochen in Anspruch.
Im ersten Schritt wird eine 4-seitige Projektskizze beim Förderbeirat der BVL eingereicht. Die
Projektskizze folgt ähnlichen Gliederungspunkten, die später für den Antrag bei der AiF relevant sind.
Diese sind um zwei weitere Punkte ergänzt: 1) Der Bezug zur Logistik muss dargestellt und 2) der
Charakter der Vorwettbewerblichkeit des Projekts soll eingehend erläutert werden.

BVL
Logistik

Die Projektskizzen können im Prinzip kontinuierlich eingereicht werden, diese werden aber zu drei
Terminen im Jahr vom Förderbeirat begutachtet. Insgesamt schaffen es nur ca. 50 % der eingereichten
Projektskizzen vom Förderbeirat positiv bewertet zu werden. Falls es Überarbeitungsbedarf gibt,
organisiert die BVL die Weitergabe des Feedbacks an die Antragsteller. Sofern Fragen offen sind und
Diskussionsbedarf entsteht, werden die Antragsteller zum nächsten Treffen des Förderbeirats eingeladen.
Nach den Sitzungen wird den Antragstellern die Entscheidung (ggf. auch eine Rückmeldung zum
Überarbeitungsbedarf) mitgeteilt. Bei einem positiven Votum werden die Antragsteller um die Erstellung
eines ausführlichen Antrags gebeten, der von der BVL an die AiF weitergeleitet wird. Die BVL übernimmt
bei diesem Schritt eine weitere Qualitätskontrolle und überprüft die Vollständigkeit und Korrektheit der
inhaltlichen Darstellung der Anträge.

Fogra
Druck

Formal entscheidet der ehrenamtliche Vorstand der Fogra über die formale Antragseinreichung bei der
AiF e. V. Er kommt dazu dreimal im Jahr zusammen. Geplante Projekte werden in das auf der Website
der Fogra einsehbare Forschungsprogramm aufgenommen. Rund ein Drittel der in den technischen
Beiräten substanziell diskutierten Projektideen werden tatsächlich eingereicht. Beim zu evaluierenden
Projekt dauerte die Phase zwischen Projektgenese und Beschluss zur Antragseinreichung 10 Monate an.
Rund ein Drittel der in den technischen Beiräten substanziell diskutierten Projektideen werden tatsächlich
bei einem Drittmittelgeber eingereicht.

FVG
Gießereitechnik

Aufgrund der limitierten Fördermittel gibt es durchaus einen starken Wettbewerb darum, aus welchem
Fachausschuss des BDG letztlich Projektanträge an die IGF weitergeleitet werden. Jeder Fachausschuss
vertritt natürlich zunächst seine spezifischen Fachinteressen, die für seine Mitglieder und seine
Produktionsprozesse interessant sind. Es ist folglich Aufgabe des Forschungsbeirats, Partikularinteressen
zu kanalisieren. Der Forschungsbeirat gewährleistet, dass die weitergeleiteten Projektanträge der
strategischen Zielsetzung der FVG entsprechen, wie sie in der Standortbestimmung der
Forschungsvereinigung niedergelegt ist.

SKZ
KunststoffZentrum

Projektideen werden von Expertenkreisen der SKZ beraten und ihre Relevanz für die Industrie geprüft.
Dieser Prozess kann, je nach Aufwand für die Partnersuche, für die forschungsseitige Umsetzung
mehrere Monate in Anspruch nehmen. Beim untersuchten Projekt dauerte die Partnersuche etwas länger,
da mit dem LWG eine FSt gefunden werden musste, die nicht zur Forschungsszene der Kunststoffinstitute
gehört. Die Expertenkreise befinden auch darüber, bei welchem Projektträger eine Projektidee eingereicht
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werden sollte. Über die Priorisierung der Projektanträge entscheidet der Forschungsbeirat, dessen
Untergremien die Expertenkreise sind. Schätzungsweise werden in etwa 40 % der diskutierten
Projektideen zu einem Projektantrag weiterentwickelt und eingereicht.

HSG
Hahn-SchickardGesellschaft -

IVLV
Lebensmitteltechn
ologie und
Verpackung

Die eingereichten Projektskizzen werden vom Vorstand der HSG in den etwa zehn Mal jährlich
stattfindenden Vorstandssitzungen beurteilt und beschieden. Nach dem positiven Votum des Vorstands
wird der Antrag von der Forschungsstelle ausformuliert und über die Forschungsvereinigung bei der AiF
eingereicht.
Von den Forschungsstellen wird eine Projektskizze an die Geschäftsstelle der IVLV eingereicht. Herr Prof.
Ostermann prüft zusammen mit seinen Mitarbeiterinnen die grundsätzliche Passung des Themas zur
IVLV. Zu jeder neuen Projektidee wird ein Treffen mit Industrievertretern und Forschern organisiert, um
das potenzielle Interesse der Mitglieder auszuloten. Es wird jeweils nur ein einziges Thema in einer
Sitzung behandelt (keine Bündelung von Themen). Wenn Interesse besteht, werden die
Forschungsstellen aufgefordert, einen Kurzantrag mit Finanzierungplan und Vorschlag für den PA entlang
der AiF-Kriterien zu verfassen. Die für den PA vorgeschlagenen Unternehmen haben sich zu diesem
Zeitpunkt mündlich zur Teilnahme verpflichtet (zum Teil auch schon schriftlich).
Der Beirat der IVLV dient als Gutachtergremium zur Begutachtung der Projektskizzen. Er tagt einmal im
Jahr.
Die Projektauswahl wird vom Industrieausschuss der FGW nach einem formalisierten Verfahren
vorgenommen.

FGW Werkzeuge
und Werkstoffe

Der erste Verfahrensschritt ist die Einreichung einer etwa 2-seitigen Projektskizze durch die vorgesehene
Forschungsstelle. Die Mitglieder des Industrieausschusses beurteilen und kommentieren jedes einzelne
Vorhaben anhand eines Bewertungsformulars. Diese Bewertung erhalten dann die Skizzeneinreicher, um
gegebenenfalls Modifikationen an ihrem Projektkonzept vorzunehmen.
Im zweiten Schritt erhält jeder Skizzeneinreicher auf der Tagung des Industrieausschusses die
Möglichkeit, sein (ggf. überarbeitetes) Projektkonzept zu präsentieren und Fragen zu beantworten. Darauf
aufbauend bewerten die Sitzungsteilnehmer jedes Vorhaben mittels des Bewertungsformulars neu. Im
Ergebnis der Neubewertung wird eine Rankingliste aufgestellt, auf deren Basis der Industrieausschuss
entscheidet, welche Projekte zur Beantragung bei der AiF, ggf. nach einer Modifikation, freigegeben
werden. Anschließend erstellen die entsprechenden Skizzeneinreicher den Vollantrag.
Ehrenberg

FLT
Luft- und
Trocknungstechni
k

Die ausgearbeiteten Projektskizzen werden je nach inhaltlicher Ausrichtung an die beiden Arbeitsgruppen
der FLT – die AG Ventilatoren und die AG RLT-TGA/ Prozesslufttechnik weitergeleitet. Die Arbeitsgruppen
diskutieren, prüfen und priorisieren die eingereichten Skizzen. Es bildet sich ein industrieller Arbeitskreis
mit Vertretern interessierter Unternehmen, der die zu behandelnden Forschungsfragen und
Aufgabenstellungen aus Industriesicht weiter konkretisiert und eine Forschungsstelle mit der Ausarbeitung
eines umfassenden Forschungsantrags beauftragt. Der industrielle Arbeitskreis ist in diesem
Zusammenhang als Vorläufer des PA zu sehen. Auf Grundlage des von der Forschungsstelle
ausgearbeiteten Projektantrags entscheiden die Arbeitskreise über die Weiterleitung des Antrags an den
Vorstand der FLT, der daraufhin formal die Antragseinreichung bei der AiF einleitet. Die Zeitspanne für die
Beratung von Projektskizzen/-anträgen in den Arbeitskreisen der FLT beträgt im Schnitt 3 bis 6 Monate
(beim vorliegenden Projekt 7 Monate). Von den bei der FLT eingereichten Projektskizzen werden ca. 70 %
zu einem Projektantrag ausgearbeitet und bei der AiF eingereicht.
Hoppe

DBV
Beton- und
Bautechnik

Die Projektauswahl folgt einem standardisierten Ablauf und wird vom Hauptausschuss Forschung (HAF)
des DBV vorgenommen. Interessierte Forschungsstellen müssen jährlich bis Ende August ihre Anträge in
Skizzenform bei der Geschäftsstelle des DBV einreichen. Für jeden Antrag wird ein Mitglied des HAF
benannt, das den Antrag intensiv bewertet und auf der Sitzung des HAF darüber berichtet. Zusätzlich wird
jeder Antrag von einem Mitarbeiter der DBV-Geschäftsstelle beurteilt. Auf der Sitzung des HAF werden
dann die einzelnen Anträge vorgestellt und beraten. Im Ergebnis erhält jeder Antrag eine
Gesamtbenotung. Auf dieser Basis entscheidet der HAF dann über die Einreichung bei der AiF.

Erhebungsrunde 2013

Elektronische
Baugruppen

Materialband/2013

Die projektbearbeitende Forschungsstelle wird vom Forschungsbeirat der FV Räumliche Elektronische
Baugruppen 3-D MID e. V. zu einer der Forschungsbeiratssitzungen eingeladen, um das
Forschungsvorhaben zu präsentieren. Der Forschungsbeirat setzt sich aus dem Vereinsvorstand sowie
aus weiteren von der Mitgliederversammlung gewählten Personen zusammen. Es wird darauf geachtet,
dass die im Forschungsbeirat vertretenen Personen möglichst alle Tätigkeitsfelder der Mitglieder
wiederspiegeln. Die Forschungsbeiratssitzungen finden dreimal im Jahr statt. Rund die Hälfte der in
diesem Gremium vorgestellten Projektanträge wird direkt für eine Antragseinreichung bei der AiF
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empfohlen. Ein Vierteil der Anträge wird mit der Bitte um Wiedervorlage nach Überarbeitung an die
Forschungsstelle zurückgegeben. Von den beim Forschungsbeirat vorgestellten Anträgen werden
insgesamt rund 25 % negativ beschieden und nicht an die AiF weitergeleitet.

Mess-,
Regelungs- und
Systemtechnik

Werkstoffe aus
nachwachsenden
Rohstoffen

Die Forschungsstelle reicht ein Formular mit einer Skizze des Vorhabens bei der DFMRS ein. Die Skizze
wird von den Vorstandsmitgliedern der DFMRS im Umlaufverfahren bewertet. Führt die Bewertung durch
die Vorstandsmitglieder zu einem einheitlichen positiven Votum, so kann unmittelbar mit der Ausarbeitung
eines Antrags begonnen werden. Gibt es seitens einzelner Vorstandsmitglieder Kommentare, so wird die
Skizze in der nächsten Vorstandssitzung, die je nach Bedarf etwa alle 3 bis 4 Monate stattfindet, erörtert
und dann über die weitere Antragsausarbeitung entschieden. Die Ausarbeitung eines Antrags wird stets
von einem Vorstandsmitglied ehrenamtlich betreut, der Hinweise gibt und den Prozess mit in der Regel
mehreren Korrekturschleifen begleitet.
Es werden ca. 5-6 Projektideen pro Jahr entwickelt, die in Form einer Projektskizze bei der WNR
eingereicht werden. Die Projektskizze entspricht in der Gliederung den späteren Anforderungskriterien der
AiF. Die WNR verfügt etwa über zehn Gutachter aus dem Mitgliederbestand des WNR. Sofern die
Themenstellung passend ist, werden die Projektskizzen im Umlaufverfahren per Email an die Gutachter
gesandt. Diese bewerten und bepunkten die Skizzen innerhalb von ca. vier Wochen. Sofern
Überarbeitungsvorschläge kommen, werden diese umgesetzt und die Projektskizze noch einmal
eingereicht. Jene Projekte von FSt, die eine ausreichend hohe Punktzahl erhalten haben, werden im
nächsten Schritt zur Ausarbeitung eines Vollantrags aufgefordert.
Die FSt Dortmund hat keine formalisierten Prozesse für die Auswahl von Projekten. Für neue
Forschungsideen wird im Rahmen eines Brainstormings das „passende“ FuE-Programm diskutiert.
Einfluss nimmt dabei die jeweilige Akzentuierung der Forschungspolitik, zurzeit spielt das Thema
Elektromobilität eine Rolle.

VGBForschungsstiftun
g

Asphaltinstitut

Nach Einreichung der Projektbeschreibung bei der VGB-Geschäftsstelle übernimmt ein Fachreferent des
VGB PowerTech e. V. die Vorprüfung. Nach erfolgreicher Vorprüfung wer-den rund 50 % der
Projektbeschreibungen an eines der etwa achtzig Fachgremien des VGB-PowerTech e. V. weitergeleitet,
die zweimal im Jahr tagen. Diese Fachgremien sind im Wesentlichen aus Firmenvertretern
zusammengesetzt. Die einreichende Forschungsstelle wird sodann zu einer Kurzpräsentation vor dem
jeweiligen Fachgremium eingeladen, das das Projekt auf Basis des vorliegenden Vollantrags fachlich
begutachtet. Die letzte Entscheidung über die Förderung hängt vom gewählten Finanzierungsweg ab.
Eine Finanzierung über die IGF ist dabei nur eine mögliche Option.
Der zweite Weg, der zu Projekten der Gemeinschaftsforschung führt, beginnt in den Fach-gremien des
VGB PowerTech e. V. selbst. So werden beispielsweise auf den Sitzungen mittel- bis langfristig relevante
Themen identifiziert, die mit mehreren Forschungsprojekten in Form von „Projektfamilien“ bearbeitet
werden. Die durchführenden Forschungsstellen werden in diesen Fällen von den Fachgremien selbst
ausgesucht und mit der Ausarbeitung einer Projektbeschreibung beauftragt. In Abhängigkeit von den
jeweiligen Projektanforderungen wird die Forschungsstelle dabei entweder direkt angesprochen oder über
Ausschreibung ermittelt.
Projektskizzen, ob sie nun direkt von einer Forschungsstelle ans DAI herangetragen werden oder in
Zusammenarbeit zwischen Forschungsstellen und Unternehmen im DAV entstehen, werden im
Wissenschaftlichen Beirat des DAI beraten. Der Wissenschaftliche Beirat besteht aus elf Mitgliedern –
Unternehmensvertretern und Vertretern von Forschungsstellen – und wird von den Mitgliedern des DAI
gewählt. Das Gremium tritt zweimal im Jahr zusammen, um über die Antragseinreichung bei der AiF zu
entscheiden. In der Regel werden die für die Durchführung des Projekts designierten Forschungsstellen
zur Vorstellung der Projektskizze eingeladen (Präsentationsdauer: 15-20 Minuten). Erst wenn das Votum
des Wissenschaftlichen Beirats positiv ausfällt (Erfolgsquote rund 70 %), beginnt die designierte
Forschungsstelle mit der Ausarbeitung eines vollständigen IGF-Projektantrags. In den Fällen, in denen der
Wissenschaftliche Beirat Überarbeitungshinweise zur Projektskizze macht, wird im Nachhinein im
Umlaufverfahren entschieden. Die Beratungs- und Antragsphase dauert im Durchschnitt ein Jahr. Die
Dauer von drei Jahren beim evaluierten Projekt stellt eine Ausnahme dar und ist damit zu erklären, dass
die designierte Forschungsstelle – das ISBS – zahlreiche Versuche in Vorbereitung auf die Antragstellung
durchführte.
Nach Einschätzung des DAI besteht keine Notwendigkeit, die Beratungs- und Antragsphase auf FV-Ebene
zu beschleunigen. Die langen Innovationszyklen der Asphaltindustrie machen normalerweise keine
schnellen ad-hoc Forschungsarbeiten notwendig.

Kalk und Mörtel

Nach einer ersten Diskussion der Projektideen in der Fachgruppe des Verbands gehen diese im nächsten
Schritt zur Entscheidung in den AK Forschung (wissenschaftlicher Beirat) der FG und werden dort
zusammen mit den darin vertretenen Unternehmen auf ihre Relevanz und Machbarkeit geprüft.

Feuerfest

Es existiert kein formeller Projektbegutachtungsprozess auf Ebene der FGF e. V. Gemeinsam mit den
Interessierten aus der Industrie werden Korrekturen an der Projektskizze vorgenommen und die für die
Industrie relevanten Aspekte eingearbeitet. Selbst der Wissenschaftlich Beirat der FGF e. V. agiert – wie
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normalerweise im Rahmen der IGF üblich – de facto nicht als Auswahlgremium, sondern hat lediglich eine
koordinierende Funktion.

Technik und Glas

Die Auswahl der bei der AiF einzureichenden Projekte erfolgt bei der FTG im Technischen Ausschuss, der
zweimal jährlich tagt. In den Sitzungen des Technischen Ausschusses werden die eingegangenen
Projektskizzen diskutiert und die einzureichenden Projekte im Konsens ausgewählt. Der Vorsitzende des
Technischen Ausschusses informiert sodann den Vorstand der Forschungsvereinigung über die
ausgewählten Projekte. Der Vorstand trifft formal die finale Entscheidung, schließt sich jedoch in der Regel
dem Votum des Technischen Ausschusses an.

Verzinken

Im Forschungsbeirat des GAV findet zunächst eine fachliche Diskussion statt. Daraufhin erarbeiten die
FSt eine Projektskizze, die auf der nächsten Sitzung vorgestellt wird. Die Priorität und die Relevanz der
Projektskizzen wird diskutiert, wobei es bislang aufgrund der doch eher geringen Zahl kein Ranking von
Projektvorschlägen geben musste („Oft schon war es schwer genug, überhaupt zwei Projekte zu
bewältigen.“ GAV).

Leichtbeton

In den Arbeitskreisen des Bundesverbands e. V. werden die Projektskizzen diskutiert bis ein Konsens
erreicht ist, welche der Skizzen weiter verfolgt werden sollen. Ein Ranking mit Punktvergabe erfolgt
aufgrund der geringen Anzahl der Projektskizzen nicht. Wird positiv über eine Projektskizze entschieden,
erfolgt im nächsten Schritt die Ausarbeitung des Langantrags durch die FSt, der von der FOV bei der AiF
eingereicht wird.
Auf der Ebene der FSt werden ca. alle 14 Tage neue Forschungsideen im Rahmen einer kurzen
Besprechung vorgestellt und diskutiert. Teilweise hat dabei im Vorfeld schon eine Beratung mit mehreren
KMU stattgefunden.

2.5

Beschleunigung

FV

Ansätze zur Beschleunigung

Erhebungsrunde 2011

Textil

Es wurde die Frage gestellt, ob Auswahlstufen im Prozess vor Einreichung bei der AiF reduziert werden
könnten. Darauf könne nicht verzichtet werden. Die Selektion der Projekte sei wichtig, um die
Überzeichnung des Förderinstruments IGF zu begrenzen und nur die qualitativ besten Projekte
auszuwählen.

FEI
Ernährung

Eine Möglichkeit zur Beschleunigung wird auf Ebene der Forschungsvereinigungen selbst gesehen.
Prinzipiell sollten die internen Systeme für die Projektselektion beibehalten werden. Diese stoßen jedoch
häufig an ihre Grenzen, weil nicht im monatlichen Turnus Treffen abgehalten werden können, um so die
Projektauswahl zu beschleunigen. Die FEI führt in der Regel drei Treffen der Projektbeiräte pro Jahr durch.
Diese Häufigkeit hat sich als das maximal Machbare erwiesen. Den Sitzungen vorgeschaltet, sind die
schriftlichen Begutachtungen der Projektanträge, welche die Grundlage für die Sitzungen des
Wissenschaftlichen Ausschuss bilden. Oft kommen die Gutachter zu dem Schluss, dass
Überarbeitungsbedarf besteht. Während früher eine Wiedervorlage zu den Sitzungen des Ausschuss
erfolgte, wird heute eine beschleunigte Wiedervorlage zwischen den Sitzungen durchgeführt, d. h. die
Projektanträge werden überarbeitet und erneut (einzelnen) Fachgutachtern zur Bewertung vorgelegt. Etwa
70 % der Projekte können so während der Sitzungen bearbeitet werden.

DECHEMA

Die Forschungsstellen erhalten mit der Aufforderung zur Abgabe eines Projektantrags eine enge zeitliche
Frist. Dadurch kann die Projektantragsphase auf Seiten der Forschungsstellen beschleunigt werden.

DVS
Schweißen

Es gibt eine Vorgabe in der Forschungsvereinigung, dass nach einem positiven Votum des
Fachausschusses der vollständige Antrag spätestens zur nächsten Fachausschusssitzung (d. h. nach ca.
sechs Monaten) vorliegen soll. Allerdings ist zu beobachten, dass die FSt oftmals keine Kapazität mehr
haben, um Anträge auszuarbeiten.

IUTA
Umwelttechnik

Jedes Projekt erhält einen „Projektpaten“, meist KMU-Vertreter aus dem WB. Dieser kontrolliert und
unterstützt die Überarbeitung der Projektanträge. Die Dauer der Fertigstellung des Antrags für die
Einreichung bei der AiF wird beschleunigt. Projektpaten stehen in engem Kontakt mit den FSt, sie
berichten später bei der Projektdurchführung gegenüber dem WB und dem PA.

PTS
Papier

keine Aussage
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Kunststoffverarbeitung

keine Aussage

FVV
Verbrennungskraftmaschinen

Thema wurde nicht behandelt.

FILK
Leder- und
Kunststoffbahnen

Wenn erforderlich, werden die Prozesse seitens der Forschungsvereinigung durch Projektvorstellung im
Umlaufverfahren beschleunigt. Bedingt durch die direkte Anbindung der Forschungsvereinigung an das
Forschungsinstitut existieren ohnehin kurze Wege und Abstimmungsprozesse.

DFO
Oberflächenbehandlung

Thema wurde nicht behandelt.

fem
Edelmetalle und
Metallchemie

Thema wurde nicht behandelt.

HVG
Glasindustrie

keine Aussage

DASt
Stahlbau

Um über die Einreichung von Projektanträgen zu entscheiden, muss nicht die nächste Sitzung des
Forschungsbeirats abgewartet werden. Über Einreichungen kann zwischenzeitlich in schriftlichen
Verfahren entschieden werden.

Metallforschung

Der Forschungsbeirat tritt zwar nur einmal im Jahr zusammen, entscheidet je-doch permanent über die
von Mitgliedern eingereichten Skizzen in schriftlichen und mündlichen Verfahren.

Erhebungsrunde 2012
FKM
Maschinenbau

Beirat und Vorstand der FV entscheiden unterjährig im Umlaufverfahren über die Eintragseinreichung.

BVL
Logistik

Thema wurde nicht behandelt.

Fogra
Druck

Die Fogra sieht keinen Anlass, das Auswahlverfahren auf FV-Ebene zu beschleunigen.

FVG
Gießereitechnik

Thema wurde nicht behandelt.

SKZ
KunststoffZentrum

Die SKZ sieht keine Notwendigkeit zur Beschleunigung des eigenen Auswahlprozesses auf FV-Ebene.

HSG
Hahn-SchickardGesellschaft -

Auf Grund der Häufigkeit der stattfindenden Vorstandssitzungen
Verfahrensbeschleunigung aus Sicht der HSG nicht erforderlich.

IVLV
Lebensmitteltechn
ologie und
Verpackung

Thema wurde nicht behandelt.

FGW Werkzeuge
und Werkstoffe

In seltenen Einzelfällen wird bei Bedarf eine Entscheidung im Umlaufverfahren herbeigeführt. Darüber
hinaus wird von der FGW nach einem positiven Entscheid des Industrieausschusses die Erstellung des
Vollantrags nachverfolgt. In der Regel geht der Vollantrag nach positivem Votum des
Industrieausschusses innerhalb von acht Wochen bei der FGW ein. Sollte der Vollantrag nicht binnen
eines Jahres bei der FGW eingegangen sein, wird bei der Forschungsstelle nachgefragt, ob das Vorhaben
noch weiter verfolgt werden soll.

FLT
Luft- und
Trocknungstechni
k

Müssen aufgrund der Terminierung von Gutachtersitzungen bei der AiF Entscheidungen über eine
Projektantragseinreichung auf Seiten der FLT beschleunigt werden, können unterjährig jederzeit
Beschlüsse im Umlaufverfahren gefällt werden.
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DBV
Beton- und
Bautechnik

Im Einzelfall kann von dem standardisierten Einreichungs- und Bewertungsverfahren abgewichen und
eine Entscheidung im schriftlichen Umlaufverfahren herbeigeführt werden.

Erhebungsrunde 2013
Elektronische
Baugruppen

Es gibt keine Ansätze zu Verfahrensbeschleunigung. Aus Perspektive der Forschungsvereinigung verlaufe
das Verfahren recht zügig.

Mess-,
Regelungs- und
Systemtechnik

Thema wurde nicht behandelt.

Werkstoffe aus
nachwachsenden
Rohstoffen

Thema wurde nicht behandelt.

VGBForschungsstiftun
g

Im Einzelfall besteht die Möglichkeit, sich unter Einbeziehung aller relevanten Akteure über E-Mail
abzustimmen. Aus Sicht der Forschungsvereinigung läuft die Antragsberatung jedoch ohnehin optimal, so
dass zusätzliche Beschleunigungsansätze nicht notwendig sind.

Asphaltinstitut

Da die Asphaltindustrie recht lange Innovationszyklen hat, gibt es in der Regel keine Notwendigkeit,
anwendungsorientierte Grundlagenforschungsprojekte ad hoc umsetzen zu müssen. Vor diesem
Hintergrund ist die Frequenz der Treffen des Wissenschaftlichen Beirats (2-mal im Jahr) aus Sicht der FV
absolut ausreichend, um zeitnahe Entscheidungen zu treffen. Im Einzelfall könne mittels Umlaufverfahren
beschleunigt werden.

Kalk und Mörtel

Thema wurde nicht behandelt.

Feuerfest

Da der Prozess der Projektberatungs- und -antragsphase auf Ebene der FGF e. V. aufgrund des hohen
Grads an Informalität besonders flexibel gehandhabt werden kann, wundert es nicht, dass er von der
Forschungsvereinigung als „optimal beschleunigt“ bewertet und keine Notwendigkeit zur Einführung von
Modi zur Verfahrensbeschleunigung gesehen wird.

Technik und Glas

Der über die Einreichung befindende Vorstand der FTG tagt monatlich, so dass eine Flexibilität für den
Fall gegeben wäre, dass über ein Vorhaben mit zeitlicher Dringlichkeit entschieden werden müsste.
Werden von der FV nicht benannt.

Verzinken

Bezogen auf die administrativen Prozesse bei der AiF ist nach Meinung des GAV in den vergangenen
Jahren sehr viel in Richtung Beschleunigung von Prozessen erreicht worden. Insofern sollte hier nur wenig
Kritik geübt werden.

Leichtbeton

Thema nicht behandelt
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3

Projektantragsbearbeitung (auf Ebene AiF / IGF und
BMWi)

3.1

Phase C:

3.1.1

Antrags- und Bewilligungsphase (Ebene AiF / BMWi)

FV

Kritische Pfade auf Ebene AiF/BMWi

Erhebungsrunde 2011
Der Prozess der Begutachtung auf Ebene AiF braucht ca. 2 - 10 Monate, beim BMWi ca. weitere 2
Monate.
Der Prozess der Begutachtung sei generell zu lang, auch wenn keine tagesaktuelle Forschung durch die
IGF betrieben würde. Dennoch müsse zwischen Forschung versus Entwicklung unterschieden werden,
letzteres sei deutlich kurzfristiger ausgelegt.
Textil

Die interviewte FSt sieht das Begutachtungsverfahren kritischer. Maßnahmen zur Beschleunigung hätten
letztlich zur Verlängerung geführt.
Die Verfahren der IGF laufen schon in einem recht befriedigenden Tempo. Dennoch wird noch ein
Engpass bei der Erstellung der zusammenfassenden Stellungnahmen bei der AiF beobachtet. Diese seien
sehr gut, weil sie neutral sind. Aufgrund der personellen Engpässe käme es jedoch immer wieder zu
Verzögerungen.
Die Phase bis zur Bewilligung wird von der FSt als langwierig beurteilt. Eine längere Wartezeit lasse sich
insofern verschmerzen, weil die IGF keine Themen mit zeitlicher Dringlichkeit beforscht.

FEI
Ernährung

Auf Ebene AiF ist die Beschleunigung ein immerwährendes Thema, zu dem es in der Vergangenheit auch
Arbeitsgruppen von AiF und BMWi gegeben hat. Bei den Treffen wurden einige Vorschläge und Ansätze
erarbeitet, die möglicherweise etwas in Vergessenheit geraten sind. Der FEI empfiehlt, alte Protokolle bzw.
die erarbeiteten Vorschläge noch einmal zur Hand zu nehmen. Zum Beispiel habe ein altes Ziel darin
bestanden, die Zeit zwischen Einreichung bei der AiF bis zur Bewilligung auf drei Monate zu begrenzen.
Was die Beschleunigung der Verfahren angeht, seien noch längst nicht alle Möglichkeiten ausgereizt und
trotz der Beschränkungen, die sich nicht zuletzt durch das ehrenamtliche Engagement der Beteiligten
ergeben, könnten möglicherweise noch 50 % an Zeit eingespart werden.
Ein problematisches Thema in dem Zusammenhang sei auch, dass einige Projekte trotz Bewilligung noch
nicht anfangen dürfen und teilweise bis zu drei Monate Zeit verstreicht.
Administrativer Betreuer der DECHEMA-Forschungsverwaltung reicht Antrag bei der AiF ein. Diese
koordiniert alle weiteren Abstimmungen mit der FSt und informiert Vertreter der Firmen im PA über den
Projektstart des Vorhabens.

DECHEMA
Besonders kritische Pfade tun sich nicht auf, allerdings wird der Zeitrahmen von der Zusendung der
Antragsunterlagen durch die AiF an die Forschungsverwaltung zur Überprüfung für die
Bewilligungsvorlage beim BMWi bis zur Rücksendung an die AiF als terminlich sehr knapp bewertet.

DVS
Schweißen

IUTA
Umwelttechnik

Generell hat sich aus Sicht der Forschungsvereinigung die Bearbeitungszeit bei der AiF verringert. Bei
dem analysierten Projekt gestaltete sich jedoch der Prozess schwierig, da es sich um das erste AiF / DFGCLUSTER-Projekt überhaupt handelte. Zu diesem Zeitpunkt war die Vorgehensweise weder bei der AiF
noch bei der DFG richtig klar. Zudem waren die Abstimmungen zwischen AiF und DFG schwierig, um
einen gemeinsamen Start aller Projekte zu ermöglichen.
Im Rahmen der formalen Prüfung der Anträge auf Vollständigkeit ergeben sich für IUTA oftmals
Schwierigkeiten bei der Überprüfung des KMU-Status.
Begutachtungsprozess auf AiF/BMWi-Ebene wird als sehr schnell bewertet. Alle Maßnahmen zur
Beschleunigung der Prozesse haben gegriffen.

PTS
Papier

Thema wurde nicht behandelt.

Kunststoffverarbeitung

Bis zur Antragsbewilligung dauerte es 37 Monate (Antrag wurde durch AiF GAG 1 am 30.11.2004
zunächst nur mit inhaltlichen Auflagen befürwortet und am 13.06.2005 der GAG 1 wieder vorgelegt).
Bewilligung wurde erst am 06.08.2007 erteilt.
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Die AiF informiert die FV monatlich über den Stand der Antragsbewilligung aller von der FV eingereichten
Anträge. Dies erhöht die Planbarkeit beim FV-eigenen Institut immens.

FVV
Verbrennungskraftmaschinen

FILK
Leder- und
Kunststoffbahnen

Nach der achtmonatigen Beratungs- und Antragsphase auf der Ebene der Forschungsvereinigung, wurde
der Forschungsantrag am 01.06.2007 bei der AiF eingereicht und am 18.12.2007 von der Gutachtergruppe
4 „Konstruktion und Fertigung“ ohne Auflagen befürwortet. Über das positive Votum wurde die FVV mit
taggleichem Schreiben sofort informiert. Der Bewilligungsbescheid erging am 18.03.2008. Durch die hohe
Punktzahl kam es zu keinerlei Verzögerungen beim Förderungsbeginn (Dauer Einreichung bis Bewilligung:
9 ½ Monate).
Im Vergleich zu ZIM und INNO-KOM Ost haben IGF-Vorhaben aus Sicht der Forschungsvereinigung einen
längeren Entscheidungsvorlauf und eine geringere Planungssicherheit auf Grund von Unwägbarkeiten für
den Projektstart. Die Ursachen hierfür liegen maßgeblich in der aktuellen Mittelknappheit in Verbindung mit
dem Wettbewerblichen Verfahren (siehe oben: Aktuelle Herausforderungen der IGF).
Im analysierten Projekt, das als Anschlussprojekt beantragt wurde, verlief die Bearbeitung nach Meinung
der Forschungsvereinigung sehr gut. Zwischen Antragseinreichung und Projektbeginn lagen rund 9
Monate.

DFO
Oberflächenbehandlung

Der Antrag wurde innerhalb von 9 Monaten bewilligt. Die Gutachtergruppe 5 befürwortete den Antrag am
07.09.2007 ohne Auflagen. Die Jury des Initiativprogramms ZUTECH befürwortete den Antrag am
09.10.2007.

fem
Edelmetalle und
Metallchemie

Besonders kritische Pfade wurden nicht angegeben. Insgesamt wird die IGF-Förderung mit ungefähr
einem Jahr Vorlaufzeit von der Idee bis zum Projektstart, davon intern ca. 2 bis 6 Monate und dann
Entscheidungsphase bei AiF/BMWi, als vergleichsweise schnell angesehen.

HVG
Glasindustrie

Aus Sicht der Forschungsvereinigung sind Bemühungen bei der AiF zu erkennen, die Verfahren leichter
und schneller zu machen. Allerdings werden noch erhebliche Verbesserungspotenziale gesehen,
beispielsweise hin zu elektronischer Antrags- und Vorgangsbearbeitung. Insgesamt wird der
Verwaltungsaufwand im Verhältnis zum Fördervolumen als zu groß angesehen, insbesondere im Vergleich
zu Förderprojekten des BMBF.
In dem analysierten Projekt wurden keine Auflagen erteilt, was den Prozess beschleunigt hat. Von der
Forschungsstelle FhG wurde die Bearbeitung als schnell im Verhältnis zu BMBF-Projekten beurteilt.

DASt
Stahlbau

Die Bearbeitungszeit betrug 13 Monate. Der Antrag wurde im Juni 2008 von der AIF Gutachtergruppe
befürwortet und drei Monate später bewilligt. In der Regel ist mit einem Jahr Bearbeitungszeit zwischen
der Antragseinreichung und der Bewilligung zu rechnen. Der Zeitraum zwischen positivem Befund der
Gutachtergruppe und Bewilligung beträgt nach Ansicht des DASt in der Regel zwischen 3 und 6 Monate.

Metallforschung

Die Bearbeitungszeit betrug 10 Monate. Dies sei im Vergleich zu anderen IGF-Projekten schon relativ kurz
gewesen, allerdings aus Sicht der KMU viel zu lang (wünschenswert sei ¼ Jahr). Über das positive
Gutachtervotum wurden die Antragsteller zwischenzeitlich informiert. Aus Sicht der FSt war die Information
vor Erhalt des Bewilligungsbescheids vor allem für die weitere Personalplanung hilfreich. Der Zeitraum
zwischen Antragseinreichung und Bewilligung umfasste 10 Monate. Schwierigkeiten entstanden durch die
KMU-Definition der IGF, die sich am Umsatz orientiert (hohe Rohstoffpreise bei Kupfer).

Erhebungsrunde 2012

FKM
Maschinenbau

Allgemein: Sehr bürokratisch, dadurch oft hoher Zeitaufwand, Gutachtergruppen oft nicht ausreichend
durch fachlich erforderliche Personen besetzt, Begutachtungsergebnis nicht immer nachvollziehbar,
Wichtigkeit des Vorhabens für die beteiligten Unternehmen wird nicht immer berücksichtigt.
Verfahrensverlauf beim evaluierten Projekt allerdings positiv:
Für den Zeitabschnitt zwischen
Antragseinreichung und positiver Begutachtung vergingen neun Monate. Bis zur Bewilligung durch das
BMWi dauerte es dann noch einmal fünf Monate, was auch sicherlich an der relativ niedrigen Punktzahl
für den Antrag liegt. Der Zuwendungsbescheid ging der FKM einen Monat vor Laufzeitbeginn zu.
Das Projekt wurde nach der Erfüllung von Auflagen bewilligt. Die Auflagen bestanden in:

BVL
Logistik

Fogra
Druck




Kürzung von 24 auf 21 Monate
Erweiterung des PA um drei produzierende KMU und zwei größere Unternehmen.

Die Bearbeitungszeit bis zur Antragsbewilligung betrug beim vorliegenden Projekt 12 Monate. Die
Gutachtergruppe 6 befürwortete den Projektantrag ohne Auflagen.
Aus Sicht der Fogra seien in den letzten Jahren schon sehr viele „Leerlaufzeiten“ aus dem
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Bewilligungsprozess „rausgenommen“ worden. Ein großer Vorteil wird darin gesehen, dass
Projekteanträge, bei denen die Bepunktung durch die drei Gutachter nah beieinander liegt, nicht mehr in
der Gutachtersitzung selbst behandelt werden müssen. In diesem Fall wird einfach der Durchschnitt der
drei Gutachterbewertungen als finale Punktzahl genommen. Für die Gutachtenerstellung haben die
Gutachter in der Regel vier Wochen Zeit. Verzögerungen entstehen dadurch, dass die Gutachter nicht in
allen Fällen diese Zeitvorgabe einhalten könnten. Da die Gutachter ehrenamtlich tätig seien und ein
Gutachten in der Regel einen vollen Arbeitstag beanspruche, sei dies jedoch auch verständlich.

FVG
Gießereitechnik

Der EPOS-Projektantrag wurde am 11.09.2007 bei der AiF eingereicht. Am 21.01.2008 befürwortete die
Gutachtergruppe 1 Werkstoffe den Projektantrag ohne Auflagen (25 Punkte). Am 12.03.2008 erhielt der
Antrag das positive Votum der Jury für das Initiativprogramm ZUTECH. Am 08.05.2008 wurde der Antrag
durch das BMWi bewilligt (Dauer Antragseinreichung bis Bewilligung: 8 Monate).
Als generell kritisch betrachtet es die FVG, dass Anträge aus ‚exotischen‘ Branchen, wie der
Gießereiindustrie, nicht immer komplett von Gutachtern verstanden würden.

SKZ
KunststoffZentrum

HSG
Hahn-SchickardGesellschaft -

Die Bearbeitungszeit bis zur Antragsbewilligung dauerte rund 14 Monate. Die Gutachtergruppe 1
befürwortet den Antrag mit Auflagen. Diese zielten vor allem darauf ab, die Rolle des SKZ im Projekt
klarer zu erläutern. Aus Sicht des SKZ bestanden die Schwierigkeiten in der Bewilligungsphase
insbesondere darin, dass der fachliche Hintergrund der Gutachtergruppe nicht das gesamte Spektrum der
Forschungsaspekte des Projektantrags erfassen konnte. Kenntnisse über Anwendungen der
Kunststoffforschung im Baubereich wären im Wesentlichen nicht vorhanden gewesen.
Aus Sicht der HSG haben sich die Durchlaufzeiten von der Beantragung bei der AiF bis zur Bewilligung
durch das BMWi in den letzten Jahren deutlich reduziert. Betrug dieser Zeitraum in der Vergangenheit
durchschnittlich ein Jahr, so benötigt man heute in der Regel nur die halbe Zeit. Dazu hat auch der
Umstand beigetragen, dass bei Einigkeit der Gutachter die Entscheidung bereits vor der Sitzung der
Gutachtergruppe fallen kann.
Im analysierten Projekt war die Durchlaufzeit allerdings bedeutend länger und betrug gut 1 1/2 Jahre, da
der Projektantrag von den Gutachtern aus inhaltlichen Gründen zunächst nicht befürwortet wurde und
überarbeitet werden musste.

IVLV
Lebensmitteltechn
ologie und
Verpackung

Thema wurde nicht behandelt.

FGW Werkzeuge
und Werkstoffe

Insgesamt haben sich aus Sicht der FGW in den vergangenen Jahren die administrativen Prozesse
verbessert. Im analysierten Projekt betrug die Durchlaufzeit allerdings rund ein Jahr. Dies lag daran, dass
das Projekt zunächst als ZUTECH-Vorhaben eingereicht wurde, die ZUTECH-Jury jedoch einer Förderung
im Rahmen der Fördervariante ZUTECH nicht zugestimmt und eine Förderung im Normalverfahren
empfohlen hat. Daraufhin wurde das Projekt im Normalverfahren beantragt und bewilligt.

FLT
Luft- und
Trocknungstechni
k

DBV
Beton- und
Bautechnik

Allgemein: Sehr bürokratisch, dadurch oft hoher Zeitaufwand, Gutachtergruppen oft nicht ausreichend
durch fachlich erforderliche Personen besetzt, Begutachtungsergebnis nicht immer nachvollziehbar,
Wichtigkeit des Vorhabens für die beteiligten Unternehmen wird nicht immer berücksichtigt.
Davon hob sich der Verfahrensverlauf beim untersuchten Projekt allerdings positiv ab. Die Zeitspanne
zwischen Einreichung bei der AiF und abschließendem Votum betrug 7 Monate. Bis zur Bewilligung durch
das BMWi dauerte es dreieinhalb Monate. Der Zuwendungsbescheid wurde sogar anderthalb Monate vor
Bewilligung zugestellt.
Beim analysierten Projekt betrug die Dauer von der Antragseinreichung bis zur Bewilligung rund acht
Monate. Das Projekt wurde in der eingereichten Form ohne Auflagen bewilligt..

Erhebungsrunde 2013

Elektronische
Baugruppen

Der Projektantrag wurde im September 2009 bei der AiF eingereicht. Am 2. Februar 2010 befürwortete die
Gutachtergruppe 6 „Mess- und Informationssystem“ den Projektantrag ohne Auflagen und bewertete ihn
mit 24 Punkten, obschon sie vor allem die Darstellung des Stands der Forschung kritisierte und
bemängelte, dass hierzu überwiegend auf eigene Veröffentlichungen referenziert würde. Mit einer
entsprechend hohen Punktzahl versehen, konnte das Projekt am 1. Juni 2010 starten. Die Bewilligung
durch das BMWi erfolgte am 20. Mai 2010. Über die gute Bewertung wurde die Forschungsvereinigung
von der AiF unmittelbar nach der Gutachtersitzung informiert.
Die FV Räumliche Elektronische Baugruppen 3-D MID e. V. würde es begrüßen, wenn bei der
Begutachtung von Projektanträgen die bislang sehr geringe Quote an Vorab-Entscheidungen gesteigert
werden könnte. Da über den Großteil der Anträge in den Gutachtergruppensitzungen entschieden wird,

54

Materialband/2013

FV

Kritische Pfade auf Ebene AiF/BMWi
die nur zweimal im Jahr stattfinden, verzögert die Dauer der Antrags- und Bewilligungsphase häufig den
Projektstart.

Mess-,
Regelungs- und
Systemtechnik

Der Zeitraum zwischen Antragstellung und Bewilligung ist nach Auffassung der DFMRS zumeist kürzer als
bei Programmen des BMBF. Auch die Bearbeitung der Anträge ist bei der IGF gut gelöst. So bekommt
man beispielsweise ein klares Feedback über eventuelle Mängel in einem Antrag und hat dann die
Möglichkeit, einen überarbeiteten Antrag erneut vorzulegen. Dieser Weg führt letztlich auch zu positiven
Lerneffekten bei den Antragstellern. Zudem hilft die AiF-Geschäftsstelle bei Fragen kompetent weiter. Eine
Schwachstelle in der Antragsphase ist jedoch die Beschränkung auf zwei Gutachtersitzungen pro Jahr,
wodurch es mitunter zu Verzögerungen bei der Bearbeitung kommt.
Im betrachteten Projekt betrug die Durchlaufzeit von der Einreichung des Antrags bei der AiF bis zur
Bewilligung allerdings knapp 1 1/2 Jahre, da der Projektantrag zunächst nur mit Auflagen befürwortet
wurde und überarbeitet werden musste.
Insgesamt seien die Prozesse über die Jahre schon deutlich schneller geworden. Dennoch koste das
mehrstufige Verfahren sehr viel Zeit und die Dauer zum Projektbeginn inklusive der Projektlaufzeit sei mit
ca. fünf Jahren für viele Unternehmen als Entwicklungszeitraum einfach zu lang.

Werkstoffe aus
nachwachsenden
Rohstoffen

Es wird kritisch bewertet, wenn Projekte zwar förderfähig, aber noch nicht bewilligt sind. Hier kommt es zu
erheblicher Zeitverzögerung, die eine Planbarkeit für die FSt unmöglich mache. Generell würden
eingereichte IGF-Projekte in die Personalkapazitäten des Thüringischen Instituts für Textil- und KunststoffForschung e. V. (TITK) aufgrund der geringen Realisierungswahrscheinlichkeit nicht eingeplant.
Die FSt kritisiert das Problem der eher langen, nicht planbaren Zeiträume von Antragstellung bis
Bewilligung, weil Personal nicht vorgehalten werden kann und eine Entscheidung zur personellen
Besetzung erst mit Mitteilung über den Zuwendungsbescheid möglich ist. Es bleibt dann nur ein Zeitraum
von ca. einem Monat bis Projektbeginn, um das geeignete und verfügbare Personal für die
Projektmitarbeit einzubinden.

VGBForschungsstiftun
g

Der Projektantrag wurde am 05.09.2008 bei der AiF eingereicht. Am 08.01.2009 beschäftigte sich
erstmals die Gutachtergruppe 2 mit dem Forschungsantrag und befürwortete ihn mit Auflagen
(Reduzierung der beantragten Einsatzzeit des Technikers von 15 auf 9 Personenmonate). Am 15.01.2009
reichte die VGB-FORSCHUNGSSTIFTUNG den überarbeiteten Antrag bei der AiF ein. Die abschließende
Stellungnahme der GAG 2 lag am 12.02.2009 vor. Die Antragsbewilligung erfolgte am 27.05.2009 durch
das BMWi. Insgesamt dauerte die Antrags- und Bewilligungsphase auf der Ebene AiF/BMWi rund neun
Monate. Im Allgemeinen ist die VGB-FORSCHUNGSSTIFTUNG mit der Dauer der Antragsbearbeitung
zufrieden. Aus ihrer Perspektive liegt der Zeitbedarf für eine Antragstellung einschließlich der
programmgerechten Erstellung von Antragsunterlagen zwischen einem und anderthalb Jahren. Wie lange
der Prozess der Antragsbearbeitung bei der AiF dauert, liegt nach Einschätzung der interviewten
Forschungsvereinigung auch an den Antragstellern selbst: Es läge in der Macht der
Forschungsvereinigungen und der Forschungsstellen schnell auf Nachforderungen zu reagieren.

Asphaltinstitut

Der Projektantrag wurde am 04.08.2008 vom DAI bei der AiF eingereicht und am 24.02.2009 von der
Gutachtergruppe 1 „Werkstoffe“ mit Auflagen befürwortet. Das DAI legte am 02.04.2009 einen
überarbeiteten Forschungsantrag mit einer präziseren Beschreibung der Arbeitspakete im Bezug zum
Personalaufwand vor und bezog gemäß den Auflagen ebenfalls einen Bauphysiker in den PA ein. Vor
diesem Hintergrund kam die GAG 1 „Werkstoffe“ am 13.07.2009 zu einem uneingeschränkt positiven
Votum und bewertet den Förderantrag mit 21 Punkten. Bewilligt wurde der Forschungsantrag aufgrund der
unter 23 liegenden Punktzahl erst anderthalb Jahre später am 01.03.2011. Das DAI bewertet den von der
AiF gefahrenen Informationsprozess während des Bearbeitungsprozesses als eher schleppend.

Kalk und Mörtel

Die FG reicht den fertigen Antrag bei der AiF ein und zwar unabhängig von den GAG-Terminen.

Feuerfest

Insgesamt hat die FGF e. V. das Verfahren der Antragsbewilligung durch AiF und BMWi im Vergleich zu
allen anderen Auswahlverfahren in der Forschungsförderung als „langwierig“ empfunden. Ursachen hierfür
sind aus ihrer Sicht der nur halbjährliche Sitzungsrhythmus der Gutachtergruppen (zu wenige
Gutachtersitzungen für zu viele Projekte). Dies ist umso problematischer, als immer noch mehr als 50 %
aller Anträge nicht vorab entschieden werden können, sondern in den Gutachtersitzungen direkt
besprochen werden müssen. Zudem wird die Bearbeitungszeit zwischen der Gutachterentscheidung bis
zur Zusendung des „Abschließenden Votums“, mit dem die Phase 2 begonnen werden kann, als zu lang
beurteilt.

Technik und Glas

Von Forschungsvereinigung und Forschungsstelle wird die Zeitdauer zwischen Antragstellung und
Bewilligung insgesamt als lang empfunden. So erhält man in dieser Zeit zwar in gewissen Abständen von
der AiF-Geschäftsstelle Informationen über den Stand der Bewilligung, kann aber selbst keine weiteren
Aktivitäten durchführen. Schließlich muss dann Stellung genommen werden, ob das Projekt überhaupt
noch aktuell ist.
Bei dem analysierten Projekt wurden die Arbeiten zur Antragstellung unmittelbar nach Abschluss des
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Vorläuferprojekts begonnen. Der Zeitraum von der Antragseinreichung bis zur Bewilligung betrug dennoch
fast 1 ½ Jahre, wobei eine Auflage zum Personaleinsatz eine Veränderung des Finanzierungsplans
erforderte.

Verzinken

Leichtbeton

Nach der Beratung im Forschungsbeirat werden Projektanträge ausgearbeitet und über den GAV direkt an
die AiF weitergeleitet.
Der administrative Aufwand für die IGF hält sich aus der Perspektive der FOV in Grenzen. Insbesondere
wenn dieser mit dem Aufwand für die Beantragung europäischer Projekte verglichen werde. Es sei
nachvollziehbar, dass die Nachweise zur Mittelverwendung erbracht werden müssen.
Besonders gelobt werden die guten Auskünfte der AiF/IGF-Mitarbeiter und die zeitnahe Bearbeitung von
Anfragen.
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Erhebungsrunde 2011

Textil

Frühzeitig Einblicke in neue Entwicklungen zu bekommen; Vorsprung gegenüber Konkurrenz erzielen;
Suche nach neuen Märkten und Produkten sowie Entwicklung in Richtung neue Anwendungsfelder;
kritische Masse an Playern an einen Tisch bringen, wobei dies aufgrund von Konkurrenzsituationen nicht
leicht fällt.
Verbesserung bestehender Produkte, aber auch Chance für neue Produkte und Anwendungsfelder;
Austausch mit anderen Unternehmen, Networking, Teilnahme nutzt auch der Kundengewinnung;
genereller Wissenszuwachs in Bezug auf Funktionsweisen; Projekt wird an den Bedarfen der Wirtschaft
ausgerichtet.
PA stellt wichtige Kommunikationsplattform dar; Möglichkeit zu bilateralen Gesprächen, Konkurrenten
sitzen an einem Tisch.

FEI
Ernährung

In der letzten PA-Sitzung wurde die Frage nach der Motivation zur Teilnahme am PA an alle Teilnehmer
gestellt. Diese begründeten ihr Interesse und ihre Motivation hauptsächlich durch die Möglichkeit, neues
Wissen und Erkenntnisse zu erlangen sowie sich darüber auszutauschen.
Eine weitere Motivation war die Möglichkeit, Einfluss auf die Projektentwicklung zu nehmen und somit
auch eine Kontrolle über den Einsatz von Forschungsgeldern zu haben. Zudem tragen die Teilnahme und
das Mitwirken der Industriepartner an den PA-Treffen dazu bei, einen möglichst engen Praxisbezug zu
bekommen. Die Anreise/Wegstrecke zu den Treffen wurde mehrfach als Grund für/gegen die Motivation
genannt.
Auch die avisierten Projektergebnisse wurden als Grund für eine hohe Motivation genannt, insbesondere
die Erklärungen für den Zusammenhang zwischen Produktergebnis und wissenschaftlichen Ursachen.

DECHEMA

Im betrachteten Projekt: Teilweise sehr konkretes Entwicklungsinteresse von Unternehmen; Erweiterung
der Produktpalette; Plattform für die Diskussion mit anderen Unternehmen; PA-Mitglieder nehmen Einfluss
auf den Projektverlauf.

DVS
Schweißen

Wesentliche Motive für die Teilnahme am PA sind die Möglichkeiten, die Forschung mit zu beeinflussen
und die resultierenden Ergebnisse schnell zu bekommen. Darüber hinaus besteht das Interesse,
Anregungen aus der Forschung für das eigene Angebotsspektrum zu erhalten.

IUTA
Umwelttechnik

PTS
Papier

Die PA-Mitglieder begleiten das Projekt inhaltlich und nehmen eine gewisse Steuerungsfunktion wahr. Es
wird auf den Sitzungen diskutiert, inwieweit sich die Forschung an den Bedarfen der Industrie ausrichtet.
Protokolle und Vorträge werden auf der Webseite von IUTA eingestellt und öffentlich zugänglich gemacht.
Der PA hat eine wichtige Funktion für die Beratung, Begleitung und den Ergebnistransfer der Projekte. Der
PA dient als Kontaktbörse und für das Technologiescouting.
Unternehmen im PA geben schriftlich ihre Interessensbekundung zum Projekt und verpflichten sich formal
mittels LOI zur Teilnahme am PA.
KMU für die Teilnahme an einem internationalen PA zu gewinnen, sei fast unmöglich (hoher Zeitbedarf,
Sprachschwierigkeiten).

Kunststoffverarbeitung

PA tagte dreimal. Der Abstand zwischen der 1. und der 2. Sitzung betrug 13 Monate. Die Unternehmen
haben folgende Motive für ihre Mitarbeit im PA: Möglichkeit der Einflussnahme auf die Steuerung der
Durchführung des Forschungsvorhabens, Netzwerke und Vorbereitung von zukünftigen gemeinsamen
Forschungsaktivitäten. Unternehmen bewerten Frequenz und Qualität der Sitzungen positiv.

FVV
Verbrennungskraftmaschinen

Die Unternehmen bewerten die Möglichkeit, über die Teilnahme an den PA-Sitzungen Einfluss auf die
Steuerung der Projektdurchführung zu nehmen, als sehr positiv.

FILK
Leder- und
Kunststoffbahnen

Wesentliche Motivation für die Mitarbeit im PA sind ein eigenes Interesse an dem behandelten Thema und
die Möglichkeit der Beeinflussung der Forschungsrichtung im Hinblick auf die eigenen betrieblichen
Anforderungen.

Materialband/2013

In dem betrachteten Projekt war die Zusammenarbeit im PA gut. Es fand ein intensiver Austausch mit den

57

FV

Motivation der Unternehmen im PA / Qualität der Arbeit
FSt statt, auch außerhalb der Sitzungen. Positiv hervorgehoben wurde die überschaubare Größe des PA.
Bei anderen Forschungsvereinigungen seien die PA mitunter mit viel mehr Personen besetzt, was die
eigene Einflussmöglichkeit begrenzt.
Sowohl seitens der KMU als auch der beteiligten Großunternehmen wurde eine sehr gute Unterstützung
des Vorhabens gewährt.

DFO
Oberflächenbehandlung

fem
Edelmetalle und
Metallchemie

Die Industrie zeigte ein sehr hohes Interesse an dem Projekt, was sich unter anderem auch an der
Bereitstellung von Beratungs- und Sachleistungen für die Forschungsstellen ablesen lässt. Die DFO achtet
bei der Zusammenstellung des PA grundsätzlich darauf, dass die Unternehmen einen starken
thematischen Bezug zum Projekt haben.
Eine Hauptmotivation der Industrievertreter zur Mitarbeit im PA ist die Möglichkeit der Orientierung. So
bekommt man über die Teilnahme am PA mit, was sich aktuell in der anwendungsorientierten Forschung
tut und ist damit „am Puls der Zeit“. Man kann damit auch bei sehr begrenzten eigenen FuE-Ressourcen
den Anschluss halten. Dies ermöglicht auch, den absehbaren Zeitbedarf bis zur Industriereife einer
Technologie abzuschätzen. Zugleich sieht man durch die Teilnahme am PA auch perspektivische
Wettbewerbsvorteile für das eigene Unternehmen.
Im Vergleich zu Gremien in anderen Förderprogrammen wird geschätzt, dass der PA tatsächlich
sichtbaren Einfluss auf die Ausrichtung der Forschungsaktivitäten nehmen kann und nicht als ein „AlibiGremium“ für Industriebeteiligung fungiert.
Wesentliche Motivation der Industrievertreter ist es, aus den Ergebnissen des Forschungsvorhabens zu
lernen. Darüber hinaus wird der „compliance-unschädliche“ Know-how-Austausch mit direkten
Wettbewerbern und Branchenvertretern entlang der Wertschöpfungskette geschätzt.

HVG
Glasindustrie

DASt
Stahlbau

Metallforschung

Im analysierten Projekt haben die Industrievertreter teilweise selbst Materialien oder Fertigungskapazität
zur Verfügung gestellt, um von den Ergebnissen direkt zu profitieren. Das Engagement der in den PASitzungen präsenten Industrievertreter war hoch. Allerdings war die Zahl der Sitzungsteilnehmer im
Vergleich zur Größe des PA relativ gering. Dies ist bei der Forschungsvereinigung ein grundsätzliches
Problem, da die personellen Ressourcen für FuE in der Branche und insbesondere bei KMU sehr begrenzt
sind.
Der PA tagte regelmäßig alle 5 - 7 Monate. Kein Mehraufwand für Unternehmen, da der PA mit einem
Gremium des DSTV identisch ist. Die Unternehmen nehmen zwar regelmäßig an Sitzungen teil, ihre
Motivation wird aber eher als geringer eingeschätzt, da sie nicht unmittelbar von den Projektergebnissen
profitieren (Projektbesonderheit Forschung für Normung).
Der PA tagt regelmäßig alle 4 - 5 Monate. Bisher fanden Sitzungen am 01.03.2011, 06.07.2011,
30.11.2011, 17.04.2012, 24.07.2012 und 27.11.2012 statt. Die nächste Sitzung ist für den 30.04.2013
geplant. Das Feedback der PA-Mitglieder zu Frequenz und Inhalt der PA-Sitzungen ist äußerst positiv. Vor
allem die industriellen Gesprächspartner begrüßen die Möglichkeit, direkt auf das Versuchsprogramm und
damit letztlich auch auf die hervorgebrachten Ergebnisse Einfluss nehmen zu können.
Auch nach einem weiteren Jahr Projektlaufzeit (Stand: 11/2012) ist das Interesse der Unternehmen an
einer Teilnahme am PA ungebrochen. Die Anwesenheitsquote der Unternehmen wird auf 90 – 95 %
geschätzt. Obschon im PA Konkurrenten an einem Tisch sitzen, wird die Atmosphäre nach wie vor als
sehr positiv bewertet.

Erhebungsrunde 2012

FKM
Maschinenbau

Die Firmen erlangen durch ihre Mitarbeit am PA häufig einen Informationsvorsprung gegenüber den
übrigen Unternehmen der Branche, die meist erst durch spätere Veröffentlichungen oder
Transferveranstaltungen von den Projektergebnissen erfahren. Der Informationsvorsprung fällt für die
einzelne Firma umso größer aus, wenn sie beispielsweise ihre Anlagen oder Materialien für die
Untersuchungen zur Verfügung stellt. Im evaluierten Projekt stellte die Firma Troester GmbH & Co. KG
Polyethylen-, Polypropylen- und Polyamid-Materialien für Produktwechselversuche am eigenen Extruder
zur Verfügung. Außerdem wurde der Materialwechsel bei Bischof + Klein GmbH & Co. KG exemplarisch
im Projekt ausgewertet.
Der PA tagte während der gesamten Projektlaufzeit viermal. Es nahmen regelmäßig interessierte
Gastzuhörer aus der Industrie an den Sitzungen teil.

BVL
Logistik

Die Motivation zur Teilnahme an den projektbegleitenden Ausschüssen besteht laut BVL häufig darin,
dass Unternehmen sehr konkrete (branchenrelevante) Fragestellungen lösen wollen und sich Zugang zu
Wissen und Know-how versprechen.
Eine weitere allgemeine Motivation besteht im Knüpfen von Kontakten. Die PA dienen somit auch als eine
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Art praxisorientierte, unverbindliche Jobbörse.
Auch treibt viele Unternehmen der Wunsch zur Kooperation an, weil die Logistik ein sehr dynamischer
Bereich ist und den Unternehmen bewusst ist, dass sie Lösungen besser gemeinsam als allein finden
können.
Speziell in diesem Projekt waren die anwendenden Unternehmen daran interessiert, mehr über ihre
eigenen intralogistischen Prozesse zu erfahren und diese zu optimieren.
Reisekosten für PA-Mitglieder: Die FSt äußert den Vorschlag, ob für KMU ggf. ein Beitrag für die
Übernahme von Reisekosten gewährt werden könnte, um auch weiter entfernt liegende Unternehmen
stärker zur Teilnahme an den PA-Sitzungen zu motivieren.

Fogra
Druck

Der PA tagte 5-mal in einem Abstand von ca. 5 Monaten. Das Interesse am PA teilzunehmen war
unternehmensseitig sehr hoch, was vor allem an der Brisanz des Forschungsthemas für die gesamte
Branche lag. Einer der Drucker betonte stellvertretend, wie wichtig es für Drucker generell sei, objektive
Messgrundlagen zu finden anhand derer sich bestimmte Standards einer Druckmaschine qualifizieren
ließen. Das Projekt habe maßgeblich dazu beigetragen, dass nun entsprechende Richtlinien zwischen
VDMA und BVDM vereinbart würden.
Die Sitzungsprotokolle des PA machen deutlich, dass die beteiligten Unternehmer jederzeit die
Möglichkeit hatten auf die jeweiligen Prüfparameter für die durch die Fogra durchgeführten Druckversuche
Einfluss zu nehmen.

FVG
Gießereitechnik

Die Qualität der Arbeit im PA wird als sehr gut bezeichnet. Der interviewte Unternehmensvertreter
bewertete die Anzahl der durchgeführten Sitzungen als angemessen, obschon eine Teilnahme manchmal
schwierig ist. Er schätzt vor allem die Möglichkeit zum Gedankenaustausch. Das FhG LBF hob hervor, wie
wichtig die Präsenz von Unternehmensvertretern im PA sei. So könnten die Zwischenergebnisse aus der
Forschung an den Erwartungen und Bedarfen der Unternehmen gespiegelt werden.

SKZ
KunststoffZentrum

Für die Unternehmen besteht der Vorteil in einer Teilnahme am PA vor allem in der Möglichkeit, die
Projektinhalte aktiv mitzubestimmen sowie einen Wissensvorsprung gegenüber Nichtmitgliedern zu
erlangen. Bei dem untersuchten Projekt konnten die Unternehmen zudem davon profitieren, dass von
ihnen entwickelte Produkte im Feld- und Labortest zum Einsatz kamen. Die wenigsten Unternehmen aus
der Branche der Hersteller von Erosionsschutzsystemen haben eigene Forschungseinrichtungen, um ihre
Materialen zu testen.
Die Motivation für Unternehmen zur Mitarbeit im PA ist aus Sicht der HSG nur selten auf
Erkenntnisgewinn gerichtet, sondern zielt in der Regel auf unmittelbare oder mittelbare wirtschaftliche
Vorteile. Allerdings fördert das Eigeninteresse der Unternehmen auch deren Bereitschaft zur aktiven
Mitwirkung im Projekt, die weit über die Mitwirkung in den PA-Sitzungen hinausgeht.

HSG
Hahn-SchickardGesellschaft -

IVLV
Lebensmitteltechn
ologie und
Verpackung

Die Einschätzung der HSG wurde von den befragten Unternehmensvertretern vollständig geteilt. Auslöser
für die Beteiligung an dem Projekt waren bei allen Unternehmen aktuelle oder perspektivisch erwartete
Kundenanforderungen, auf die man sich einstellen wollte. Die Zusammenarbeit im PA wurde von den
befragten Unternehmensvertretern sehr positiv und die Möglichkeit zur Einflussnahme auf den
Projektverlauf hoch eingeschätzt. Allerdings wurde auch deutlich, dass die Unternehmen ihr aktives
Engagement im Projekt abhängig von der sich im Projektverlauf wandelnden Einschätzung des eigenen
Nutzens dosieren.
Die Bedeutung der PA und der IGF-Projekte sei generell hoch, da sie Entwicklungen unabhängig vom
Wettbewerb erst ermöglichen. Durch die Teilnahme an den PA ist es zum einen möglich Feedback an die
Forschungspartner zu geben, damit die Forschung den entscheidenden Praxisbezug erreicht, und zum
anderen erlangt man Kenntnis über die Interessen der Mitbewerber.
Die Großunternehmen Siemens und Rockwell interessierten sich vor allem für ein Projektscouting und
Networking.
Wesentliche Motivation der im PA beteiligten Unternehmen war es, die Entwicklung des im Projekt
behandelten neuen Schneidprinzips zu beobachten und ggf. selbst davon zu profitieren.

FGW Werkzeuge
und Werkstoffe

FLT
Luft- und
Trocknungstechni
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Die Zusammenarbeit im PA fand auf zwei Wegen statt. Zum einen fanden drei PA-Sitzungen in etwa
jährlichem Abstand statt. Zum anderen war ein Teil der PA-Mitglieder direkt in die Forschungsarbeiten
einbezogen, insbesondere bei der Herstellung der Schneidwerkzeuge und bei deren Test. Von den
befragten Akteuren wird die Zusammenarbeit im PA unterschiedlich gut beurteilt. Im Gesamtfazit wird von
den befragten Unternehmensvertretern allerdings die Einschätzung geteilt, dass die Mitwirkung im PA
insgesamt gut investierte Zeit gewesen sei.
Die Motivation der Unternehmen am PA teilzunehmen war hoch. Dies zeigt sich auch daran, dass im
Bewilligungszeitraum von 1,5 Jahren insgesamt 5 PA-Sitzungen stattfanden. Auf die Bereitstellung der als
vAW geplanten Sachleistungen konnte verzichtet werden, da aus dem Vorläuferprojekt noch
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entsprechende Geräte zur Verfügung standen.
Die wesentliche Motivation der Unternehmensvertreter zur Mitarbeit im PA bestand darin, mehr über das
Verhalten des im Projekt untersuchten Bewehrungswerkstoffs zu erfahren, um diese Erkenntnisse für die
eigenen Produkte oder Anwendungsgebiete zu nutzen.

DBV
Beton- und
Bautechnik

Beim analysierten Projekt fanden im Projektverlauf vier PA-Sitzungen statt. Bei zwei PA-Sitzungen hatten
die Teilnehmer die Möglichkeit, den Versuchen beizuwohnen und die Versuchsergebnisse in Augenschein
zu nehmen. Die Zusammenarbeit im PA wurde von allen Akteuren als sehr gut und nutzbringend beurteilt.
Seitens der befragten Unternehmensvertreter wurde insbesondere positiv hervorgehoben, dass eine
direkte Einflussnahme auf den Projektverlauf möglich war und hierdurch die Anwendbarkeit des
generierten Wissens für den eigenen Anwendungskontext gesteigert werden konnte. Darüber hinaus
wurden die, teilweise auch kontroverse, Diskussion und der Erfahrungsaustausch mit Wettbewerbern,
Kunden und Anwendern auf den PA-Sitzungen als nutzbringend angesehen.

Erhebungsrunde 2013

Elektronische
Baugruppen

Die zahlreichen Gespräche mit Kunden über die Frage, wie Montagespritzguss für MID-Baugruppen
realisiert werden könne, sei letztlich auch der zentrale Grund für das interviewte Unternehmen gewesen,
an einem PA zu dieser Forschungsthematik teilzunehmen. Vor dem Hintergrund der durchgeführten
Versuche konnte in der Praxis getestet werden, welche Verfahrensweisen vielversprechend sind. Wissen
darüber konnte wiederum in Kundengesprächen verwendet werden. Überhaupt sei es sehr positiv, dass
im PA vor allem auf Praxisrelevanz der durchgeführten Untersuchungen Wert gelegt worden sei.
Aus Perspektive der FV und der FSt ist es für Unternehmen vor allem wichtig, den Verlauf der Forschung
mitbestimmen zu können. Zudem könnten sie das durch die Teilnahme erlangte Wissen auf andere
Anwendungsfelder transferieren.

Mess-,
Regelungs- und
Systemtechnik

Die wesentliche Motivation der Unternehmen zur Mitarbeit im PA ist aus Sicht von Forschungsvereinigung
und Forschungsstelle die Möglichkeit, den Projektverlauf im Hinblick auf die eigenen Anforderungen
mitzusteuern und später von den Ergebnissen zu profitieren. Bisweilen sind die Unternehmen jedoch auch
nur daran interessiert, eine Orientierung im Hinblick auf die Tragfähigkeit der im Vorhaben betrachteten
Technologien und der zu erwartenden Zeiträume bis zur Einsatzfähigkeit zu erhalten.
In dem betrachteten Projekt gestaltete sich die Zusammenarbeit im PA schwierig. Eine wesentliche
Ursache dafür ist in dem verhältnismäßig langen Zeitraum zwischen Projektgenese und -bewilligung zu
sehen. So hatten sich zwischenzeitlich die Situation und die Interessenlage bei einigen für das Projekt
wesentlichen Unternehmen erheblich verändert. Dies führte dazu, dass eine Reihe von Unternehmen sich
gar nicht mehr im PA engagiert hat.
Bei der Zusammensetzung des PA wurde von Seiten der FSt sehr darauf geachtet, dass keine direkten
Mitbewerber am Tisch sitzen; die Auswahl müsse mit Fingerspitzengefühl erfolgen. In diesem Projekt war
die Konstitution des PA sehr gut gelungen, die Unternehmen waren bereits in der Projektantragsphase
dabei und intensiv im Gespräch.

Werkstoffe aus
nachwachsenden
Rohstoffen

Der Unternehmensvertreter von der Dynos GmbH beschreibt, dass es für sein Unternehmen wichtig war,
neue Kooperationspartner kennen zu lernen und gestaltend auf das Projekt wirken zu können. Die Anzahl
von zwei Treffen pro Jahr und der Verlauf des PA wurden positiv bewertet. Das Unternehmen wurde von
der FSt zum Mitmachen bewegt und es war die erste Teilnahme bei einem IGF-Projekt. Die Erfahrungen
damit waren so positiv, dass Dynos auch zukünftig gerne an weiteren Projekten teilnehmen würde. Dynos
hat sich umfangreich in das Projekt eingebracht (z. B. zur Verfügungstellung von LaborMethoden/Material, Durchführen von Untersuchungen, etc.). Die Dynos GmbH hat keine eigenen
Forschungskapazitäten.
Laut FSt kann es passieren, dass bestimmte Unternehmen den PA wieder verlassen, wenn ein
ungewünschtes neues Unternehmen dazukommt oder aber, die Bereitschaft sich offen zu äußern, sinkt.
Die Kooperation im PA ist sehr gut verlaufen; die Kommunikation war offen und positiv. Die Unternehmen
haben regelmäßig an den immerhin fünf Treffen des PA teilgenommen.

VGBForschungsstiftun
g
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Aus Sicht der VGB-FORSCHUNGSSTIFTUNG ist eines der wesentlichen Motive der Unternehmen, an
den PA-Sitzungen teilzunehmen, der zusätzliche Know-how-Gewinn. Insgesamt fanden während der
Projektlaufzeit fünf PA-Sitzungen – davon vier in den Räumlichkeiten der Forschungsstelle in Bochum und
eine vor Ort bei der Probat GmbH – statt. Die Teilnahmequote der Unternehmen am PA war eher gering.
Von den 11 beteiligten Unternehmen nahmen sechs an PA-Sitzungen teil. Vier der sieben KMU
erschienen nie zu einer PA-Sitzung. Die VGB-FORSCHUNGSSTIFTUNG führt die geringe
Teilnahmequote von KMU auf deren geringe Ressourcen für derlei Aktivitäten zurück. Es erfordere ein
hohes Engagement der zuständigen Fachreferenten, den PA aktiv in die Projektdurchführung
einzubinden. Heterogen zusammengesetzte PA erleichterten dies und garantierten die Integration der
gesamten Bandbreite industrieller Anforderungen.
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FV

Motivation der Unternehmen im PA / Qualität der Arbeit

Asphaltinstitut

Aus der Sicht des DAI motiviert die Unternehmen vor allem ein echtes Interesse an der jeweiligen
Forschungsfrage zur Teilnahme am PA. Des Weiteren erhoffen sich die beteiligten Unternehmen einen
Wissens- und Wettbewerbsvorsprung. Zwar werden die Ergebnisse am Projektende veröffentlicht und
oftmals gehen die Ergebnisse zudem in technische Regelwerke ein, jedoch erfolgt der Erkenntnisgewinn
durch die Teilnahme am PA zeitnaher. Auch immanente Informationen, die oftmals im Endbericht nicht
explizit gemacht werden, können nur durch die direkte Teilnahme am PA aufgenommen werden.

Kalk und Mörtel

Die Unternehmen im PA erhalten einen Informationsvorsprung und können aktuelle Entwicklungen
mitbekommen, wobei es hier weniger um den Erwerb von expliziten Wettbewerbsvorteilen geht, sondern
in der Tendenz darum, eigene Materialien/Produkte/Verfahren in den Projekten zu platzieren, um durch
die Projekte mehr über diese zu erfahren. Der Unternehmensvertreter der Kalkwerke H. Oetelshofen
GmbH & Co. ergänzte, dass es auch darum geht, über den aktuellen Stand der Technik auf dem
Laufenden zu bleiben.

Feuerfest

Die Motivation der Unternehmen an den PA der FGF e. V. teilzunehmen sei aus Sicht der FV sehr groß.
Dies lässt sich auch an der Anwesenheitsquote von 75 % in den PA ablesen. Der Vertreter des
interviewten KMU nannte als sein zentrales Motiv „neue Dinge“ (hier Prüfverfahren) mitzbekommen,
Anregungen zu erhalten und Einfluss auf die Projektdurchführung nehmen zu können.

Technik und Glas

Die Forschungsvorhaben der FTG sind stark an den Problemen und Anforderungen der in der Region
ansässigen kleinen und mittleren Unternehmen der Glasindustrie ausgerichtet. Die Motivation dieser
Unternehmen zur Mitarbeit im PA ergibt sich insofern aus den eigenen Geschäftsinteressen. Daher
erstreckt sich die Mitwirkung der Unternehmen vielfach nicht nur auf die Teilnahme im PA, sondern führt
auch zu einer aktiven Mitwirkung im Projekt.
Aus Sicht aller beteiligten Akteure im PA war die Zusammenarbeit sehr gut. Neben den PA-Sitzungen gab
es einen vielfältigen Informationsaustausch zwischen allen Akteuren. Einzelne Arbeitsschritte wurden
auch in einem arbeitsteiligen Zusammenwirken zwischen den Unternehmen und der Forschungsstelle
durchgeführt.
Die teilnehmenden Unternehmen versprechen sich durch die Projektergebnisse eine höhere Qualität ihrer
Produkte und damit verbunden eine Kostenreduktion sowie eine verbesserte Wettbewerbsposition (s. a.
Nutzen für die Branche, der hier identisch ist).

Verzinken

Meist bringen sich in den Projekten des GAV jene Unternehmen ein, die ohnehin schon sehr aktiv in
Verbandsarbeit eingebunden sind. Trotz der vorwettbewerblichen Forschung erhoffen sich
Unternehmen Informationsvorsprünge. Die Unternehmen können ihre eigenen Bedarfe in den
einbringen und sind tendenziell daran interessiert, ihre eigenen Probleme zu lösen. Somit steht
Branche zunächst nicht primär im Fokus, ein Ergebnistransfer entsteht aber auch indirekt.

die
die
PA
die

Aus Sicht des Unternehmens Siegener Verzinkerei Holding bestand das Interesse an der Teilnahme am
PA darin, von den anderen zu lernen und selbst gestaltend auf das Projekt Einfluss zu nehmen. Das
Unternehmen engagiert sich intensiv in den Gremien der GAV (Beteiligung im Forschungsbeirat) und dem
Verband (Beteiligung am Technischen Ausschuss). Darüber erfährt es frühzeitig von neuen Projektideen.
In diesem Projekt hat sich die Siegener Verzinkerei Holding nur begrenzt mit eigenen Mitteln eingebracht,
in anderen IGF-Projekten ist das Unternehmen hingegen in der Regel stärker mit Personal- und/oder
Ressourceneinsatz beteiligt.

Leichtbeton

4.2

Eine generelle Motivation der Unternehmen am PA teilzunehmen besteht gemäß der FSt darin,
Erfahrungen auszutauschen, Einfluss auf die Projekte zu nehmen und mögliche, falsche
Entwicklungsrichtungen für potenzielle Produkte/Verfahren frühzeitig zu erkennen. Wichtig ist der
Austausch zwischen Wirtschaft und Wissenschaft bzw. die Planung und Umsetzung der Projekte mit Blick
auf deren Wirtschaftlichkeit.

Projektverlauf

FV

Projektverlauf

Erhebungsrunde 2011
Erste PA-Sitzung: 21. Juli 2011, von den neun Unternehmen im PA waren fünf anwesend.
Textil

Projektverlauf Stand 05/2012
An der zweiten PA-Sitzung nahmen die Unternehmen AMOHR, Festo, GST und Wacker Chemie teil. Das
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FV

Projektverlauf
Projekt wurde vorgestellt und zum Umsetzungsstand der Projektziele berichtet. Das Projekt liegt mit seinen
Arbeitspaketen voll im Plan und hatte alle Zwischenziele erreicht. Die anwesenden Unternehmen brachten
sich in die Diskussion mit Fragen und Lösungsvorschlägen ein. Die im Projekt entwickelten „induktiven
Garne“ stoßen auf ein reges Interesse. AMOHR bot dazu an, Testläufe auf den eigenen Maschinen
durchzuführen.
Erste PA-Sitzung: 30. Mai 2011. Die beteiligten FSt tauschen sich nach Bedarf aus. Alle sechs Wochen
finden offizielle Sitzungen statt.
Die nächste PA-Sitzung war für November 2012 geplant, wird jetzt aber im Januar 2013 stattfinden.

FEI
Ernährung

Die FSt1 ist regelmäßig mit den Unternehmen des PA in Kontakt (z. B. via Skypekonferenzen). Einzelne
Firmen beteiligen sich an den Untersuchungen und/oder geben Rat. Die Fa. Ernst Böcker GmbH & Co. KG
beriet das WZW beispielsweise hinsichtlich des Einsatzes von Sauerteig. Die Fa. Novozymes Switzerland
AG stellte ihrerseits Enzyme zur Verfügung.
Das Projekt wurde im Juni 2012 offiziell um 4 Monate bis zum 30.04.2013 verlängert. Der Grund für den
Antrag auf kostenneutrale Laufzeitverlängerung ist nach Auskunft des WZW der Defekt der Mühle zu
Beginn des Projektes gewesen sowie die Tatsache, dass zum Projektstart erst eine neue Person in das
Projekt eingearbeitet werden musste, die später in den Mutterschutz ging. Die daraus resultierenden
Verzögerungen führten letztlich zur Notwendigkeit des Verlängerungsantrags. Das WZW ist zuversichtlich,
dass alle Projektziele in der verlängerten Laufzeit bis Ende April 2013 erreicht werden können.

DECHEMA

Die Kommunikation im Projekt ist trotz der Einbindung der verschiedenen Fachdisziplinen überraschend
gut gelaufen. Hier konnte ein sehr guter Austausch und eine Integration der jeweiligen Erkenntnisse
erreicht werden.

DVS
Schweißen

Das Projekt verlief inhaltlich und zeitlich weitgehend planmäßig.

IUTA
Umwelttechnik

Besondere Auffälligkeiten oder Veränderungen gegenüber den ursprünglichen Projektzielen sind im
Projekt nicht aufgetreten.

PTS
Papier

Das Projekt zählte in der Durchführung nicht zu den einfachsten. Dies lag zum einen darin begründet, dass
Partner übergreifend aus den Fachbereichen Druck und Papier im Projekt tätig waren. Hinzu kamen
weitere Schwierigkeiten, die sich aus den Sprachbarrieren, der räumlichen Distanz und den
unterschiedlichen Fördermechanismen der beteiligten Programme ergeben haben. Die Idee von CORNET,
das Förderinstrument IGF quasi auf Europa auszudehnen, erforderte, insbesondere bei den anderen
beteiligten Ländern, eine Sensibilisierung und ein Umdenken.

Kunststoffverarbeitung

Keine Auffälligkeiten im Projektverlauf.

FVV
Verbrennungskraftmaschinen

Während des Projektverlaufs gab es keine Auffälligkeiten. Das Projekt konnte im Rahmen des geplanten
Bearbeitungszeitraums abgeschlossen werden.

FILK
Leder- und
Kunststoffbahnen

Der Projektverlauf folgte einer klaren Linie und verlief weitgehend planmäßig. Die Zusammenarbeit
zwischen den drei beteiligten FSt funktionierte gut. Dies liegt auch daran, dass sich die beteiligten FSt aus
teilweise jahrzehntelanger Zusammenarbeit gut kennen.

DFO
Oberflächenbehandlung

Während der Projektdurchführung veränderten sich die Projektziele insofern, dass die Einstellung
optimaler Applikations- und Einbrennbedingungen nur für eine Farbe untersucht werden konnten.
Ursprünglich sollten mehrere Farben getestet werden. Dies beeinträchtigte jedoch nicht die Erreichung der
anderen Forschungsziele.

fem
Edelmetalle und
Metallchemie

Obwohl es sich bei dem Projekt um ein anspruchsvolles, noch nahe an der Grundlagenforschung
liegendes Vorhaben mit hohen technischen Risiken handelte, verlief es weitgehend planmäßig.
Auftretende technische Schwierigkeiten und personelle Engpässe konnten durch Umschichtungen in den
Arbeitspaketen sowie einer kostenneutralen Laufzeitverlängerung um vier Monate behoben werden.

HVG
Glasindustrie

Der Projektverlauf war von zahlreichen technischen Problemen begleitet. Diese führten dazu, dass die
Forschungsarbeiten sowohl zeitlich wie auch inhaltlich nicht wie vorgesehen durchgeführt werden konnten.
In Abstimmung mit dem PA wurde daraufhin die Zielsetzung partiell verändert und die Laufzeit des
Projekts kostenneutral um 4 Monate verlängert. Rückblickend ist festzustellen, dass die Zielsetzung zu
anspruchsvoll war.
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Projektverlauf

DASt
Stahlbau

Die Projektziele haben sich im Projektverlauf nicht verändert. Allerdings kam es im Berichtszeitraum
01.10.2008 – 31.12.2009 zu einer dreimonatigen Verzögerung im Arbeitsplan (siehe Zwischenbericht).
Insgesamt ist das Forschungsvorhaben so angelegt, dass in iterativen Versuchsreihen die für die
Zerspanung relevanten Parameter variiert, aufeinander abgestimmt und optimiert werden. Das Projekt war
zum ersten Erhebungspunkt im November 2011 im Wesentlichen im Zeitplan

Metallforschung

Auf seiner 4. Sitzung am 17.04.2012 beschloss der PA eine Laufzeitverlängerung für das Projekt bis zum
30.06.2013 zu beantragen. Laut WZL war die Bewilligung der Laufzeitverlängerung vor dem Hintergrund
der genannten Gründe unproblematisch (Verschleißversuche zum Bohren und zum radialen
Einstechen/Abstechen konnten nicht wie geplant durchgeführt werden, die Beschaffung von Equipment
(Leitung und Tank) für eine wirtschaftlichere und effizientere Stickstoffkühlung zieht sich aufgrund von
langen Lieferzeiten hin).

Erhebungsrunde 2012

FKM
Maschinenbau

Zu Beginn des Projektes erwies es sich als schwierig, ausreichend Daten für das geplante Benchmarking
hinsichtlich der verwendeten Strategien für den wirtschaftlichen Material- und Farbwechsel zu erheben.
Einige Firmen schreckten vor der Preisgabe ihres Wissens zurück, da sie Firmengeheimnisse nicht an
Konkurrenten weitergeben wollten.
Es musste ein Antrag auf kostenneutrale Laufzeitverlängerung um fünf Monate gestellt werden, der im
Wesentlichen darauf zurückzuführen war, dass an beiden Instituten nur ein Messgerät für Messungen des
Spülfortschritts vorhanden war. Diese Messungen sind zeitlich jedoch sehr aufwändig.

BVL
Logistik

Es sind keine besonderen Auffälligkeiten im Projektverlauf zu benennen.

Fogra
Druck

Das Projekt ist nach Aussagen der Fogra „mustergültig“ nach Projektplan verlaufen.

FVG
Gießereitechnik

Im Projektverlauf wurde es nötig, eine kostenneutrale Laufzeitverlängerung um 11 Monate zu beantragen.
Der Grund dafür war, dass wegen Problemen beim Einfahren des Gießwerkzeugs der Zeitplan
überschritten werden musste. Es gelang nicht im ursprünglich vorgesehenen Zeitraum eine temperierte
Kokille aus Stahl herzustellen, mit der realitätsnahe Bauteile mit unterschiedlichen Fehleranteilen und
Poren gegossen werden konnten. Mehrere Iterationsschleifen sowie die Hilfe einer Firma aus dem PA
waren notwendig, um eine adäquate Kokille herzustellen. Die Probleme bei der Herstellung der Gussform
führten letztlich zu Folgeverzögerungen bei anderen Arbeitspaketen. Dies beeinträchtigte jedoch nicht die
Zielerreichung des Projekts.

SKZ
KunststoffZentrum

Es gab keine Auffälligkeiten während des Projektverlaufs.

HSG
Hahn-SchickardGesellschaft -

Im Projektverlauf traten verschiedene technische Probleme auf, die teilweise zu erheblichen
Verzögerungen in der Projektdurchführung führten. Das Projekt wurde in der vorgesehenen Projektlaufzeit
abgeschlossen. Allerdings konnten nicht alle Projektziele vollständig erreicht werden.

IVLV
Lebensmitteltechn
ologie und
Verpackung

Es sind keine außergewöhnlichen Besonderheiten im Projektverlauf festzustellen.

FGW Werkzeuge
und Werkstoffe

Im Projektverlauf gab es zahlreiche Probleme, die einerseits auf technische Schwierigkeiten und
andererseits auf tiefgreifende Auffassungsunterschiede zwischen zwei der drei beteiligten
Forschungsstellen zurückzuführen sind. Dennoch wurden die Ziele des Projektes weitgehend erreicht.

FLT
Luft- und
Trocknungstechni
k

Im Zeitraum der Planung des Projektes bis zum Abschluss des Vorhabens wechselte die Institutsleitung
der Forschungsstelle (Hermann-Rietschel-Institut (HRI) – TU Berlin) zweimal. Auf Grund der bereits
beschriebenen Personalsituation wurde eine sechsmonatige kostenneutrale Laufzeitverlängerung
notwendig. Weiterhin erfolgte im April 2010 aufgrund eines Beschlusses des PA ein Antrag auf Änderung
des Versuchsablaufes, dem im Juli 2010 durch die AiF-Gutachter zugestimmt wurde. Ab diesem Zeitpunkt
erfolgte die Versuchsdurchführung ausschließlich unter konstanten Bedingungen im Labor an einem
Fassadenprüfstand.

DBV
Beton- und
Bautechnik

Das Projekt verlief inhaltlich und zeitlich weitgehend planmäßig. Es wurde kostenneutral um drei Monate
verlängert. Der Grund hierfür lag jedoch nicht in sachlichen Gegebenheiten des Projekts, sondern in einer
persönlich bedingten Verhinderung des zuständigen Projektleiters in der Abschlussphase des Projekts.
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Projektverlauf

Erhebungsrunde 2013

Elektronische
Baugruppen

Das Projekt konnte innerhalb des vorgesehenen Bearbeitungszeitraums von 24 Monaten abgeschlossen
werden. Während der Durchführung der Forschungsarbeiten stellte sich heraus, dass die Frage der
Haftungsproblematik bei Kunstoffen eine besondere Bedeutung für die PA-Mitglieder hat. Demzufolge
bildeten wissenschaftliche Untersuchungen zu dieser Frage einen Schwerpunkt. Dies war zu Projektstart
so noch nicht absehbar. Von besonderer Bedeutung für den Projekterfolg waren ebenfalls
Umweltbelastungstests zu thermomechanischen Spannungen im Verbund und zur Mediendichtheit des
Systems.
Aus Sicht des Geschäftsführers der 2Emechantronic GmbH & Co. KG konnte das Projekt allerdings nicht
alle Ergebnisse liefern, die für die Industrie relevant sind, so dass genug Substanz für einen neuen (Folge)Projektantrag vorhanden ist. Dieser ist bereits in Arbeit.

Mess-,
Regelungs- und
Systemtechnik

Der Projektverlauf wurde maßgeblich beeinflusst durch erhebliche Schwierigkeiten mit einer
Kernkomponente des Vorhabens, der mobilen Basis. So zeigte sich im Projektverlauf, dass die
ausgewählte mobile Basis kein ausgereiftes Produkt ist. Zudem ging der Lieferant kurz nach Projektbeginn
in Konkurs, so dass keine technische Unterstützung mehr existierte. Versuche der Forschungsstelle, die
Funktionsfähigkeit der mobilen Basis durch eigene Anstrengungen herzustellen, waren final ebenfalls nicht
erfolgreich. Trotz dieser Schwierigkeiten konnte die im Vorhaben vorgesehene Entwicklung von einzelnen
Komponenten für die Realisierung eines teilautonomen Probenahmeroboters wie vorgesehen umgesetzt
und damit wesentliche Teilziele erreicht werden. Die final vorgesehene Erstellung eines funktionsfähigen
Demonstrators und dessen Untersuchung in einem umfangreichen Feldtest hinsichtlich Funktionalität und
Einsatztauglichkeit war allerdings trotz einer Verlängerung der Projektlaufzeit um vier Monate nicht
möglich.

Werkstoffe aus
nachwachsenden
Rohstoffen

Das Projekt wurde kostenneutral um drei Monate verlängert. Einige der Versuchsreihen erwiesen sich als
umfangreicher als gedacht. Im Verlauf des Projekts wurden zudem weitere Versuchsreihen durchgeführt,
die nicht geplant waren, sich aber als vielversprechend gezeigt hatten.

VGBForschungsstiftun
g

Das Projekt ist nach Einschätzung des Lehrstuhls für Energieanlagen & Energieprozess-technik
erfolgreich verlaufen. Eine Laufzeitverlängerung um ein halbes Jahr wurde notwendig, da die Versuche
zur Wärmeübertragung zeitaufwändiger waren als erwartet. Auch der Aufbau des Versuchstandes zur
Trocknung dauerte aufgrund technischer Schwierigkeiten länger als erwartet.

Asphaltinstitut

Im Projektverlauf gab es keine Auffälligkeiten. Das Projekt konnte wie geplant durchgeführt werden.

Kalk und Mörtel

Die beteiligten Unternehmen waren sehr interessiert daran und zum Teil auch ungeduldig die
Projektergebnisse zu erfahren. Zum Beispiel war die Wirtschaftlichkeitsberechnung von Interesse und
sollte frühzeitig erfolgen, diese konnte jedoch erst nach Projektende vorgenommen werden.

Feuerfest

Das Projekt verlief ohne Auffälligkeiten. Alle geplanten Untersuchungen konnten innerhalb der geplanten
Projektlaufzeit von 24 Monaten abgeschlossen werden

Technik und Glas

Die im betrachteten Projekt angestrebte Lösung der im Vorgängervorhaben aufgetretenen technischen
Probleme gestaltete sich schwieriger als ursprünglich vermutet, so dass umfangreichere Versuche
erforderlich waren als geplant. Nach einer kostenneutralen Verlängerung der Projektlaufzeit um sechs
Monate konnten die Arbeiten jedoch wie vorgesehen abgeschlossen und die angestrebten Ziele erreicht
werden.

Verzinken

Im Projekt kam es zu Zeitverzögerungen, die durch Schwierigkeiten in der Materialbeschaffung bzw. der
Organisation von Verzinkungsleistungen und dem Weggang eines Projektmitarbeiters begründet lagen.
Das Projekt wurde kostenneutral um sechs Monate verlängert.

Leichtbeton

Keine besonderen Auffälligkeiten.
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Stand und Ergebnisse der Einführung des
Wettbewerblichen Verfahrens

5.1

Bewertung des Wettbewerblichen Verfahrens

FV

Bewertung des Wettbewerblichen Verfahrens

Erhebungsrunde 2011

Textil

Das Wettbewerbliche Verfahren wird als sinnvolle Neueinführung bewertet, die zu einer größeren Qualität
der Projekte führt. In Folge ist die Planbarkeit für Forschungsstellen deutlich verschlechtert worden (was
aber generell bei Förderprogrammen so sei.)
Bezogen auf das Gutachtersystem sollte auf eine gute Durchmischung der Gutachter nach den
verschiedensten Parametern geachtet werden (durchaus auch Alter).
Negativ sei die „Warteschleife“. Es sollte früher ein negatives Signal kommen.
Die FSt suchen nach Förderalternativen, die sich aufgrund der Einzigartigkeit der IGF allenfalls auf EUEbene finden - mit deutlich geringeren Erfolgsaussichten. Letzter Ausweg ist es, die Forschungsarbeiten
zu reduzieren („Es wird einfach weniger gemacht.“).
Geringere Planungssicherheit seitens der Forschungsstellen. Es werde weniger in Infrastruktur investiert.
Tendenz, dass nur noch „innovative“ Projekte zum Zuge kommen und andere branchenrelevante Themen
kaum noch eine Chance haben (z. B. Normungsverfahren).
Stand 2011: Der FEI beschreibt, dass die IGF über 50 Jahre ohne eine Überzeichnung durchgeführt
werden konnte (Selbstbeschränkung aufgrund des früheren Limitverfahrens). Bei vielen FV führt das neue
wettbewerbliche Verfahren dazu, dass gute Projekte „auf Halde“ liegen, weil sie aus Mangel an
Fördermitteln nicht gefördert werden können. Das ist aus Sicht des FEI die größte aktuelle
Herausforderung für die IGF

FEI
Ernährung

Ein weiterer Aspekt ist die scheinbar unterschiedliche Bewertung der Gutachtergruppen. In der jetzigen
Phase, in der oftmals ein einzelner Punkt über den Projektstart entscheidet, ist die Vergleichbarkeit der
Gutachtergruppen entscheidend. Aktuell wird in der AiF die Idee eines Bonus-/Malussystems diskutiert.
Falls die eine Gutachtergruppe generell besser als die andere bewertet, bekommt diese einen Abschlag.
Aus der Perspektive des FEI würde dies jedoch die bestehenden Qualitätssicherungssysteme ad
absurdum führen und sei keine Lösung des Problems. Idealerweise sollte das IGF-Programm mit
genügend Fördermitteln ausgestattet werden, um die gegenwärtige Überzeichnung in Grenzen zu halten.
Ein Übergang zum „Kampagnengeschäft“ (z. B. zwei Ausschreibungstermine p. a.) sei hingegen aus Sicht
des FEI keine Alternative und für die IGF systemfremd.
Stand 2012: Ungleiche Bewertungen der Gutachtergruppen: Angesichts der Mittelknappheit und dem
Wettbewerblichen Verfahren entscheiden schon minimale Bewertungsunterschiede über die Förderung
oder Nichtförderung eines Projektes und stellt deshalb eine besondere Herausforderung dar.
Diese Einschätzung wird im Jahr 2013 bestätigt. Der FEI weist darauf hin, dass sie als FV zwar von der
Einführung des wettbewerblichen Verfahrens sehr profitiert habe, die frühere Vorgehensweise des
Fördermitteldurchschnittsverfahrens für alle Forschungsvereinigungen aber durchaus ihren Sinn gehabt
und vor allem auch die Planungssicherheit der Forschungsvereinigungen – insbesondere derer mit eigener
Forschungsstelle – ermöglicht habe. Die Umstellung auf das wettbewerbliche Verfahren hat zudem auch
dazu geführt, dass an die interne Projektauswahl auf FV-Ebene in der Tendenz geringere Maßstäbe
angelegt würden.
Die Möglichkeit der FV, Projekte mit hoher Branchenrelevanz unabhängig bzw. auch gegen die
Einschätzung von Gutachtern durchzuführen, sei nun deutlich beschnitten.
Das Wettbewerbliche Verfahren hat sich aus Sicht der DECHEMA bereits bewährt und sollte unbedingt
beibehalten werden. Insbesondere die Transparenz der Auswahl spricht für das Verfahren.

DECHEMA

Allerdings muss für die unterschiedlichen Gutachtergruppen ein einheitliches Verständnis der
Bewertungsmaßstäbe erzielt werden, damit nicht Projekte aus einzelnen Gutachtergruppen bevorzugt
werden.
Weitere Optimierung des Gutachterwesens, z. B. durch konsequente Auswahl von Gutachtern mit
industriellem Hintergrund.

DVS
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Das Wettbewerbliche Verfahren wird in der gegenwärtigen Form kritisch gesehen, was insbesondere an
der Intransparenz des Gutachterverfahrens liegt. Dies betrifft sowohl die Unklarheit über die Zuordnung
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Schweißen

einzelner Fälle zu einer Gutachtergruppe, wie auch die als sehr unterschiedlich wahrgenommene
Bewertung durch die verschiedenen Gutachtergruppen. So werden beispielsweise die Anträge eines
Fachausschusses seit zwei Jahren ohne erkennbaren Grund nicht mehr von der ursprünglich dafür
zuständigen Gutachtergruppe beurteilt, sondern von einer anderen. Dies hat dazu geführt, dass alle
Anträge im Durchschnitt 2 Punkte schlechter bewertet und in der Folge keiner der Anträge mehr bewilligt
wurde. Hierdurch hätte die Industrie das Interesse an der Arbeit im Fachausschuss verloren.
Aus Sicht der Forschungsvereinigung können auf Grund des Wettbewerblichen Verfahrens strategisch
wichtige Themen aktuell nicht mehr adäquat von der Forschungsvereinigung gesteuert und platziert
werden. Hierdurch geht die Gestaltungsmöglichkeit der Branchen verloren, was in der Vergangenheit ein
Alleinstellungsmerkmal der IGF war.
Wesentlicher Verbesserungswunsch ist aus Sicht der Forschungsvereinigung ein transparentes
Gutachterverfahren. Nach Auffassung der Unternehmensvertreter sollten die Gutachter stärker die
Wünsche der Industrie bei ihrer Beurteilung berücksichtigen. So würden sich die Unternehmensvertreter in
den Fachausschüssen der Forschungsvereinigung intensiv mit den Projekten auseinandersetzen und die
Industrierelevanz beurteilen. Dieses Votum müsse auch von den Gutachtern der AiF einbezogen werden.
Die Kritik an den Abläufen der Projektbeantragung und -bewilligung der IGF wird als ein „Klagen auf
hohem Niveau“ beschrieben. Gesamteindruck beim BMWi bzw. bei der IGF, dass alle „an einem Strang
ziehen“ und sehr bemüht seien, Abläufe stetig zu verbessern.
Kritisch werden die knappen zur Verfügung stehenden Mittel bewertet. Potenziale würden nicht genutzt
und dringende, für Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft erforderliche
Entwicklungsarbeiten (Bottom-up-Prinzip) nicht angegangen.

IUTA
Umwelttechnik

IGF-Projekte bereiten den Boden für wettbewerbsstärkende ZIM-Projekte. Deshalb müssten beide
Förderprogramme ausgewogen weiterentwickelt werden.
Projekte mit einer Bewertung von 23-24 Punkten seien sehr gut bewertet, hätten aber im Jahr 2011 kaum
eine Chance auf Förderung. Bewertungsdifferenz um einen Punkt beim wirtschaftlichen Nutzen weise
eigentlich keine Trennschärfe auf.
Problematik, dass die durchschnittliche Bewertung zwischen den Gutachtergruppen zum Teil nicht
deckungsgleich ist.
Bezogen auf die Projekte in „Warteschlange“ wird eine schnellere Entscheidung vorgeschlagen.
Vor allem die Planungssicherheit für die Forschungsstellen sollte verbessert werden, da diese nach der
Einführung des Wettbewerblichen Verfahrens abgenommen hat.
Die Interviewpartner bewerten das Wettbewerbliche Verfahren grundsätzlich positiv, formulieren jedoch
Bedenken bzgl. der Mittelknappheit. Die PTS erläutert, dass sie ca. 2/3 ihrer FuE-Projekte mittels der
eigenen Institute durchführen und sich ihre Antragszahl konstant gehalten habe. „Sie könnten gar nicht
mehr Anträge einreichen.“. Der Kreis der Teilnehmer habe sich jedoch zunehmend vergrößert.
Das größte Problem wird in befürworteten Projekten gesehen, die in die Warteschleife kommen.
Ebenfalls problematisch werden die unterschiedlichen Erfolgsquoten der sechs Gutachtergruppen der AiF
bewertet. Beide der für die Papier- und Druckbranche relevanten Forschungsvereinigungen seien
besonders von der systematisch schlechteren Punktvergabe betroffen.

PTS
Papier

Das FuE-Budget aus IGF-Projekten im Jahr 2011 sei empfindlich um ca. 1 Mio. € zurückgegangen. Für
das kommende Jahr 2012 wird mit einem weiteren Rückgang gerechnet. Gefahr, dass in Folge
Forschungskapazitäten abgebaut werden und ihre Klientel Nachteile erfahre.
Auch für die PTS selbst wird mittelfristig die Gefahr gesehen, FuE-Kapazitäten abbauen zu müssen.
Vorschlag für einen kurzfristigen Ausweg aus dem Dilemma: Bewertung der einzelnen Gutachtergruppen
durch einen Ausgleichsfaktor zu normieren. Langfristig empfiehlt die PTS ein zweistufiges
Auswahlverfahren. Auf der ersten Stufe solle zunächst der wirtschaftliche Nutzen durch Gutachter aus der
betroffenen Branche mit entsprechender fachlicher Kompetenz bewertet werden. Erst in der zweiten Stufe
solle die Begutachtung der anderen relevanten Kriterien erfolgen.
Der Idee einer Sonderbepunktung, z. B. in Form von Bonuspunkten für Normungsverfahren, wird von den
Interviewpartnern eher nicht zugestimmt.
Lösungen für die Disbalancen der Begutachtung und den daraus resultierenden Bewilligungen;
vereinfachter Zugang zu den Gutachten aus der Begutachtung von CORNET-Anträgen (erfolgt bislang nur
auf Nachfrage).

Kunststoffverarbeitung
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Wettbewerb wird grundsätzlich sehr positiv bewertet, man schreibe eben gute Anträge. IKV hat mehr
Anträge bewilligt bekommen, als vor Einführung des Wettbewerblichen Verfahrens. Planbarkeit ist
schwieriger geworden. Es gibt sehr große Ausschläge bei der Punktzahl, mit der noch hohe Chancen auf

Materialband/2013

FV

Bewertung des Wettbewerblichen Verfahrens
eine Bewilligung bestehen.
"Es ist fraglich, in welcher Form das breit gefächerte FV-Netzwerk der AiF unter dem Druck des
Wettbewerblichen Verfahrens fortbestehen kann. U.U. kann der Konsolidierungsdruck allerdings auch
positiv sein."

FVV
Verbrennungskraftmaschinen

FILK
Leder- und
Kunststoffbahnen

DFO
Oberflächenbehandlung

fem
Edelmetalle und
Metallchemie

HVG
Glasindustrie

Das Wettbewerbliche Verfahren wird grundsätzlich als positiv bewertet. Der Wegfall der „Bestandstöpfe“
habe die Förderchancen erhöht. Da mehr denn je die Antragsqualität eine entscheidende Rolle spielt, setzt
die FVV auf ein verstärktes Qualitätsmanagement. Allerdings bemängelt die FVV, dass sich seit
Einführung des Verfahrens die Planbarkeit verschlechtert habe.
Das Wettbewerbliche Verfahren wird sehr positiv gesehen. Hierdurch würde die Qualität der Projekte
gesteigert. Die Forschungsvereinigung betrachtet sich hierfür auch als gut aufgestellt, die
Bewilligungsquote ist größer als 90 %. Nachteilig sei jedoch die geringere Planungssicherheit hinsichtlich
des Projektstarts.
Aus Sicht der Forschungsvereinigung ist ein grundsätzliches und schwer lösbares Problem der IGF als
Industrieprogramm, dass die interessierten Unternehmen ungeduldig werden, wenn sich der Start eines
branchenrelevanten Projektes verzögert. Momentan kommt dies jedoch viel zu häufig vor. Ursache dafür
ist die aktuelle Mittelknappheit in Verbindung mit dem Wettbewerblichen Verfahren. So werden nur noch
exzellente Projekte sofort bewilligt, dagegen kommen selbst sehr gute Projekte nicht mehr schnell durch.
Es muss eine Lösung dafür gefunden werden, wie damit umzugehen ist, dass eine bestimmte
Gutachtergruppe tendenziell positiver bewertet als alle anderen, also Projekte die von ihr bewertet werden,
größere Chancen auf Förderung haben (Wettbewerbsverzerrung).
Sowohl für die FV als auch die beteiligten Unternehmen und Institute ist ein schnellerer Durchlauf von der
Einreichung der Projekte, bis zur Entscheidung für eine Förderung eine ganz wichtige Herausforderung.
Wartezeiten von bis zu 12 und mehr Monaten zwischen der Einreichung und der Nachricht über den
Projektstart führen immer wieder zum „Abspringen“ von Projektpartnern aus der Industrie.
Das Wettbewerbliche Verfahren wird vom fem geschätzt. Man hätte hierdurch auch als verhältnismäßig
kleine Einrichtung die Chance, durch gute Projektideen und hohe Qualität der Arbeit eine größere Zahl von
Projekten zu realisieren als bislang.
Das Gutachtersystem sieht man bei der IGF als gut gelöst an. Die Gutachter sind ein relativ konstanter
Kreis. Sie bekommen die Abschlussberichte und können daran die Qualität der Projektarbeit beurteilen,
was sicher auch ihre Bewertung bei Folgeprojekten beeinflussen wird. In anderen Förderprogrammen wird
den tatsächlich erzielten Ergebnissen wenig Gewicht beigemessen.
Das Wettbewerbliche Verfahren wird von der Forschungsvereinigung sehr kritisch gesehen. Im dem sehr
spezialisierten Branchenfokus der Forschungsvereinigung sind die relevanten Forschungsthemen und
damit die Anzahl möglicher Projektanträge von vornherein begrenzt. In der Vergangenheit konnten alle
beantragten Projekte auch realisiert werden, ggf. mit leichter zeitlicher Verzögerung. Im laufenden Jahr
sind die beiden eingereichten Projekte im Wettbewerblichen Verfahren trotz sehr guter Punktbewertung
nicht durchgekommen. Da die Anzahl der Projektanträge seitens der Forschungsvereinigung auf Grund
des eingeschränkten Themenspektrums nicht sinnvoll erhöht werden kann, würden die IGFForschungsaktivitäten für die vertretene Branche kaum noch stattfinden können. Von dem
Wettbewerblichen Verfahren würden vor allem die großen Forschungsvereinigungen profitieren, die in
ihren Branchen eine Vielzahl von Forschungsthemen generieren könnten.
Eine weitere Herausforderung wird in der Gestaltung der Begutachtungs- und Bewilligungspraxis gesehen.
So ist es schwer nachvollziehbar, wenn die Gutachter Projekte sehr gut beurteilen und trotzdem keine
Bewilligung erfolgt. Zudem sollte weiterhin gewährleistet bleiben, dass branchenrelevante Themen, die
nicht aktuellen übergeordneten Forschungstrends folgen, bei der IGF eine Chance haben.

DASt
Stahlbau

Metallforschung

Die Einführung des Wettbewerblichen Verfahrens wird aus Sicht der FV mit gemischten Gefühlen
betrachtet. Insbesondere wird als nachteilig empfunden, dass jedes Projekt mit jedem anderen durch die
Punktevergabe in Konkurrenz steht - egal von welcher FV es eingereicht worden ist. Die Vergleichbarkeit
von Forschungsprojekten aus unterschiedlichen FV sei aber grundsätzlich nicht gegeben. Es ist fraglich,
wie so über die Wichtigkeit/Relevanz der einzelnen Projekte entschieden werden könne.
Vertreter von KMU sind die Auswahlmodalitäten nicht bekannt. Grundsätzlich wird von den Vertretern des
WZL und des Stifterverbands Metalle e. V. auch nicht das Problem im Wettbewerb an sich gesehen.
Ausschlaggebend seien eher die begrenzten Fördermittel, die dazu führen würden, dass auch relativ hoch
bewertete Projekte keine Chance mehr auf Förderung hätten.
Bewilligungszeit bei der AiF aus KMU-Sicht immer noch zu lang (Zielwert wären ¼-Jahr). Dieser Eindruck
wurde in der Erhebung in 2012 auch von der FSt bestätigt: Zum Teil werden die Antragsverfahren in der
IGF im Vergleich zu anderen Förderprogrammen als zu langwierig empfunden. Die Möglichkeit,
Projektanträge permanent einreichen zu können, ist nur dann ein Vorteil, wenn auch ein kontinuierliches
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Begutachtungsverfahren bestehen würde. Projektbewilligungen sollten den FV frühzeitiger zugestellt
werden, um die Personal- und Kapazitätsplanung der Forschungsstellen zu erleichtern. Die Bitte an das
BMWi, die KMU-Definition zu überdenken, wurde von den Gesprächspartnern im Jahr 2012 erneut
bekräftigt.

Erhebungsrunde 2012
FKM
Maschinenbau

Das FKM begrüßt die Einführung des wettbewerblichen Verfahrens: „Das hätte man viel früher machen
müssen“. Letztlich führe Wettbewerb zu einer besseren Qualität der Forschungsprojekte.
Das wettbewerbliche Verfahren wird ausdrücklich positiv bewertet, weil sich somit qualitativ hochwertige
Projekte durchsetzen und die Verfügbarkeit von Fördermittel für die FV nicht limitiert ist. Der BVL ist es
dadurch gelungen, die Fördersumme zu steigern bzw. mehr Projekte zu realisieren. Die BVL zeigt sich mit
ihrer erreichten Erfolgsquote durchaus zufrieden. Dieser Erfolg wird nicht zuletzt mit dem kritischen Blick
des Förderbeirats auf die Projektskizzen begründet.
Die Bewertung durch die Gutachtergruppe 3 wurde phasenweise von der BVL als sehr kritisch
empfunden. Problematisch bei der Gutachtergruppe „Betriebswirtschaft und Organisation“ sei es, dass
hier sehr verschiedene Projekte von den Gutachtern bewertet werden müssten und dies eine breite
Kompetenzbasis der Gutachter erfordere. Grundsätzlich wünscht sich die BVL, dass ihr Bereich „Logistik“,
als eine wissenschaftliche Disziplin mit starken Wirkungen auf verschiedene Wertschöpfungsstufen in den
unterschiedlichsten Branchen, eine ausreichende Würdigung erfährt.

BVL
Logistik

Die Förderung von qualitativ hochwertigen Projekten in der IGF wird von der BVL unterstützt, jedoch sollte
zukünftig darauf geachtet werden, dass sich die Gutachtergruppen in ihrer Bewertungspraxis nicht
voneinander unterscheiden.
Weiterhin würde es die BVL begrüßen, wenn bei der Bewertung der IGF-Projekte noch stärker der Aspekt
der wirtschaftlichen Relevanz in den Mittelpunkt rückt, damit vor allem Stärken gestärkt werden und die
Fördermittel nicht in tendenziell schwach aufgestellte Wirtschaftsbereiche fließen.
Die Ablösung vom Fördermitteldurchschnitt und die Einführung des Wettbewerblichen Verfahrens sei der
richtige Weg.
Besetzung der Gutachtergruppen: Bei der Besetzung der Gutachtergruppen sollte auf eine gute
Durchmischung und Unabhängigkeit geachtet werden (Altersspektrum, thematisches Spektrum,
potenzielle personelle Verflechtungen). Es wäre wünschenswert, wenn Vertreter der Wirtschaft aus
Unternehmen und nicht von Verbänden kämen.
Die Einführung des wettbewerblichen Verfahrens wird von der Fogra insgesamt sehr positiv gesehen.
Geschätzt seien zweidrittel ihrer Anträge erfolgreich. Von Nachteil sei allerdings, dass der überwiegend
akademische Gutachterkreis die Relevanz von Projektvorhaben für die Branche tendenziell anders
einschätzt als dies beispielsweise von Unternehmensvertretern zu erwarten sei. Insgesamt wäre es
wichtig, dass die Innovationshöhe eines Antrags und dessen Branchenrelevanz gleich gewichtet würden.

Fogra
Druck

Ein weiterer Nachteil ist aus Sicht der Fogra die erschwerte Personalplanung für das eigene Institut. Es sei
schon vorgekommen, dass aufgrund einer veränderten Budgetlage für die IGF plötzlich viele Projekte
gleichzeitig bewilligt worden sind. Dies sei personell nicht darstellbar gewesen. Bewilligte IGF-Projekte
können nur ca. 18 Monate zurückgestellt werden, ansonsten gelten sie als veraltet.
Als konkreten Verbesserungswunsch nennt die Fogra eine stärkere Gewichtung der Branchenrelevanz
(umgesetzt seit 1/2013) im Vergleich zu anderen Kriterien bei der Begutachtung von Projektanträgen. Nur
so könne letztlich gewährleistet werden, dass Forschungsvorhaben, die für die Druckbranche von
enormem Interesse sind, tatsächlich gefördert werden.
Für die FVG hat sich die Einführung des wettbewerblichen Verfahrens gelohnt: Vor Einführung betrug das
Fördermittelvolumen für die FVG noch rund 1 Mio. Euro. Jetzt habe es sich verdoppelt.

FVG
Gießereitechnik

Das IfG ist der Auffassung, dass durch die Einführung der Bepunktung durchaus eine bessere
Vergleichbarkeit der Projekte gegeben sei. Die Frage sei lediglich, ob noch niedrige Punkteränge
gebraucht würden, wenn ohnehin klar sei, dass unterhalb von 18 Punkten keine Förderung in Aussicht
gestellt werden könne.
Aus Sicht des FhG LBF kommt der wissenschaftlichen Antrags- und Projektqualität bei der Begutachtung,
im Vergleich zum Nutzen und der wirtschaftlichen Bedeutung für KMU, eine im Kontext der Zielsetzung
der IGF zu hohe Bedeutung zu (für den Bereich I Antrags- und Projektqualität können max. 18 Punkte
vergeben werden, für den Bereich II Nutzen und wirtschaftliche Bedeutung für KMU 12 Punkte). Deshalb
würde auch das FhG LBF eine Ausdehnung der Möglichkeit begrüßen, besonders branchenrelevante
Projekte außerhalb des wettbewerblichen Verfahrens einreichen zu können.
Als eine Herausforderung für die IGF wird die Optimierung des Gutachterverfahrens durch die Schaffung
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einer Interaktionsmöglichkeit zwischen Antragsteller und Gutachter gesehen.

SKZ
KunststoffZentrum

Grundsätzlich wird die Einführung des wettbewerblichen Verfahrens als positiv bewertet. Nachteilig sei
jedoch, dass für die Kunststoffbranche typischerweise wichtige, auf Normungsverfahren abzielende
Projekte keine Chance hätten bewilligt zu werden, da diese Projekte selten als ausreichend innovativ
bewertet werden würden.

HSG
Hahn-SchickardGesellschaft -

Das Wettbewerbliche Verfahren wird von der HSG als positiver Schritt angesehen. Es hat dazu geführt,
dass die Anträge besser geworden sind und das Niveau der IGF insgesamt gestiegen ist. Dies hat auch
das Image der AiF gestärkt. Das Verfahren wird als weitgehend transparent und objektiv beurteilt.
Insbesondere das Feedback bei abgelehnten Anträgen mache eine zielgerichtete Nacharbeit möglich. Das
Wettbewerbliche Verfahren hat auch zu keiner erhöhten Unsicherheit oder Veränderung hinsichtlich der
Personaldisposition geführt. Aus Sicht der HSG war es gut, dass in der AiF die Diskussion um das
Begutachtungssystem geführt und geeignete Maßnahmen ergriffen wurden.
Das wettbewerbliche Verfahren wird sehr positiv bewertet, weil es die Forschungsstellen stärker fordert
und auch kleineren Forschungsvereinigungen eine Chance bietet.

IVLV
Lebensmitteltechn
ologie und
Verpackung

Allerdings beschreibt Herr Prof. Ostermann eine problematische Situation: Es habe ein für die IVLV sehr
gutes Projekt mit 22 Punkten gegeben, das aufgrund einer niedrigen Punktzahl nicht zum Zuge
gekommen ist. Zu dem Zeitpunkt war man noch nicht damit vertraut, dass auch Projekte mit hoher
Punktzahl nicht unbedingt gefördert werden („Aufgrund der Antragsflut sind alle Projekt unter 24 Punkten
durchgefallen.“). Die IVLV zieht nun Anträge unter 24 Punkte aus dem Verfahren zurück, lässt sich die
Gutachten geben und überprüft, an welchen Stellen nachgebessert werden muss, um die Projekte erneut
einzureichen.
Herr Prof. Ostermann betont die Vorteile der Unabhängigkeit seiner Forschungsvereinigung, weil die IVLV
kein eigenes Forschungsinstitut unterhält und daher die am besten geeigneten Partner für die Projekte
auswählen kann. Die IVLV setzt den eigenen Beirat seit ungefähr 2004 für die kritische Bewertung der
Projektskizzen ein. Der FEI, mit seiner strengen Diskussion der einzureichenden Projektvorschläge und
den guten Erfolgen, habe hier als Vorbild gedient.
Die Einführung des Wettbewerbsverfahrens wird als wesentliche Veränderung der IGF gesehen, um die
Branchen und damit den Standort Deutschland zu stärken. („Wir sollten nur das Beste fördern.“). Für die
IVLV kann gesagt werden, dass die Qualität der Projektanträge durch die Forschungsstellen seit dem
Wettbewerbsverfahren deutlich besser geworden ist.

FGW Werkzeuge
und Werkstoffe

Das wettbewerbliche Verfahren wird von der FGW insgesamt als gutes und faires System angesehen.
Besonders positiv wird von der FGW die Bewertung durch ehrenamtliche Gutachter hervorgehoben. So
seien die Stellungnahmen der Gutachter insgesamt sehr fundiert, sowohl hinsichtlich der fachlichen
Aspekte, wie auch der wirtschaftlichen Beurteilung. Positiv werden von der FGW auch die vorgesehenen
Veränderungen im Begutachtungsverfahren bewertet. Hierdurch würde eine höhere Transparenz erreicht.
Zudem dürften die Forschungsvereinigungen jetzt auch wissenschaftliche Gutachter vorschlagen.
Insgesamt wird damit die Stellung der Forschungsvereinigungen als Basis der IGF gestärkt.

FLT
Luft- und
Trocknungstechni
k

Die Einführung des wettbewerblichen Verfahrens bei der Projektauswahl in der IGF wird als sehr positiv
bewertet. Wettbewerb diene letztlich der Qualitätssicherung. Es sei ohnehin Ziel der FLT Projektanträge
mit hoher Qualität einzureichen. Diese würden entsprechend hohe Punktzahlen bekommen. Gute Qualität
sei letztlich der Garant für Fördermittelsicherheit.
Das wettbewerbliche Verfahren wird vom DBV grundsätzlich positiv gesehen. Hierdurch solle erreicht
werden, dass hervorragende Anträge bezuschusst werden, was der DBV begrüßt.

DBV
Beton- und
Bautechnik

Die praktische Umsetzung des wettbewerblichen Verfahrens beurteilt der DBV jedoch sehr kritisch.
Insbesondere wird das Gutachterverfahren als intransparent angesehen. So seien viele Entscheidungen
nicht nachvollziehbar, Absagen würden mit unkonkreten und teilweise unqualifizierten Begründungen
gegeben. Insgesamt hat man beim DBV den Eindruck, dass in die Bewertung von Anträgen die Interessen
der beteiligten Gutachter in zu hohem Maße einfließen und die Antragsqualität nicht hinreichend gewürdigt
wird.

Erhebungsrunde 2013

Elektronische
Baugruppen
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Das wettbewerbliche Verfahren stellt aus Perspektive der FV kein Problem dar. Problematisch sei jedoch
die Begutachtung, die dazu führt, dass Projekte mit hoher Branchenrelevanz aber vergleichsweise
geringer Innovationshöhe geringere Punktzahlen erhalten. In diesem Zusammenhang wird auch die
Möglichkeit für Forschungsvereinigungen kritisch gesehen, Bonuspunkte für aus ihrer Sicht besonders
relevante Projekte zu beantragen. Dies sei nur sinnvoll, wenn Projekte ohnehin recht hoch bewertet
worden seien. Stattdessen hätte es die Forschungsvereinigung begrüßt, wenn das Projekt nach
Fördermitteldurchschnitt erhalten geblieben wäre.
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Darüber hinaus müsse aus ihrer Sicht ein Verfahren gefunden werden, mit der unterschiedlich
wahrgenommenen Bewertungspraxis der Gutachter umzugehen. Es sei auffällig, dass es eine gewisse
Diskrepanz bei Gutachten zu einem und demselben Projekt geben würde und auch die Gutachtenqualität
variiere. Zudem ist es aus Sicht der Forschungsvereinigung wichtig, dass die IGF sich deutlich an der
Brancherelevanz von Projekten orientiere. Es sei abzuwarten, ob die Revision des Gutachterfragebogens
zugunsten einer stärkeren Gewichtung industrieller Aspekte dem letztlich Rechnung trägt.

Mess-,
Regelungs- und
Systemtechnik

Das Wettbewerbliche Verfahren wird sowohl von der Forschungsvereinigung wie auch von der
Forschungsstelle als keine große Änderung empfunden. So würden gute Projektanträge unabhängig vom
Verfahren in der Regel auch zu einer Bewilligung führen, auch wenn es keine Projekte nach dem
Fördermitteldurchschnitt mehr gibt. Ein gewisses Problem könne nur dann entstehen, wenn bei den
Gutachtern für die Branche relevante Themen noch nicht hinreichend präsent sind. In dieser Hinsicht
besteht die Erwartung, dass über das Instrument der Bonuspunkte solche Projekte mit einer gewissen
Priorität gefördert werden.
Die Umstellung auf das wettbewerbliche Verfahren wird sehr begrüßt, weil hiermit die Qualität der Inhalte
in den Mittelpunkt rückt.

Werkstoffe aus
nachwachsenden
Rohstoffen

Das Gutachtersystem wird grundsätzlich für gut befunden, wenngleich es durchaus auch Kritikpunkte gibt.
Es sei aufgrund der unterschiedlichen Themen in der IGF nicht immer nachvollziehbar, warum welche
Projekte zum Zuge kommen. Besonders wenig nachvollziehbar sei es jedoch, wenn Projekte von einigen
FV als sehr gut bewertet würden, aber bei den Gutachtern durchfallen. Dies werfe Fragen auf.
Bei der Zusammensetzung der Gutachter sollte darauf geachtet werden, dass diese noch eng mit
industriellen Prozessen verbunden sind und sich mit aktuellen Fragestellungen auskennen.
Das Thema Konkurrenz („Angst vor Ideenklau“) wurde auch geäußert. Wenngleich nicht bei der WNR, sei
es durchaus schon vorgekommen, dass Projektideen von den Gutachtern abgelehnt würden, dann später
jedoch bei anderen Forschungsstellen wieder auftauchten.
Kritisch ist die lange Zeitdauer bis zur Förderentscheidung.

VGBForschungsstiftun
g

Die VGB-FORSCHUNGSSTIFTUNG bewertet die Komplettumstellung auf das wettbewerbliche Verfahren
als negativ. Gemessen am Return of Investment sei der Aufwand ein AiF-Forschungsprojekt auf die Beine
zu stellen, beispielsweise im Vergleich zu einem EU-Projekt, ohnehin schon sehr hoch. Die Begleitung der
Antragstellung erfolge auf Seiten der VGB-FORSCHUNGSSTIFTUNG und – das sei der springende Punkt
– der beteiligten Unternehmen durch ehrenamtliche Arbeit. Gerade kleineren Unternehmen könne man
den ehrenamtlichen Einsatz personeller Ressourcen, ohne die Förderchancen vorab einschätzen zu
können, nicht vermitteln. Im Ergebnis würden Anforderungen der Wirtschaft in die Antragserstellung in
geringerem Maße als früher einfließen. Aus diesem Grund habe man bereits über einen Ausstieg aus der
AiF nachgedacht, wolle aber zunächst die weitere Entwicklung beobachten.
Im Unterschied zur VGB-FORSCHUNGSSTIFTUNG bewertet der Lehrstuhl für Energieanlagen und
Energieprozesstechnik die Einführung des wettbewerblichen Verfahrens als positiv. Insgesamt wird auch
das Begutachtungssystem mit Gutachtern aus Wissenschaft und Wirtschaft als „sehr gut“ eingeschätzt.
Das DAI beurteilt die Einführung des wettbewerblichen Verfahrens „nicht ausschließlich positiv.“ Vor allem
wird kritisch gesehen, dass prinzipiell befürworte Anträge bei zu niedriger Punktzahl keine Chance mehr
hätten gefördert zu werden. In diesem Kontext wird auch die Abschaffung des Projektes nach
Fördermitteldurchschnitt zu Beginn 2012 als „bedauerlich“ betrachtet.

Asphaltinstitut

Auch die Forschungsstelle – das ISBS – bewertet die Einführung des wettbewerblichen Verfahrens als
„schwierig“. Die Projektanträge in der IGF seien inhaltlich so heterogen, dass ein Bepunktungsverfahren
als Basis für ihren Vergleich zu kurz greife. Allerdings sei das Prinzip der wettbewerblichen Auswahl
durchaus sinnvoll.
Aus Sicht des DAI besteht die größte Herausforderung der IGF in der Abkopplung der kleinen
Forschungsvereinigungen als Folge der Einführung des wettbewerblichen Verfahrens. Von dessen
Einführung profitierten überproportional einige wenige. Hier bedarf es nach Aussage des Interviewpartners
des DAI eines Mechanismus, der dieser Tendenz entgegenwirkt; andernfalls würde sich die IGF von einer
breiten Branchenförderung weg und hin zu einer Schwerpunktförderung entwickeln.

Kalk und Mörtel

Die Einschätzung des wettbewerblichen Verfahrens ist für die FG momentan noch schwierig.
Insbesondere sind die Auswirkungen des Wegfalls des einen Projekts nach Fördermitteldurchschnitt noch
schwer einzuordnen. Die neue Situation wird eher mit Sorge betrachtet. Das Wettbewerbliche Verfahren
bringe kleinen Forschungsvereinigungen eher wenig und fördere die großen, die bestens mit den IGFProzeduren vertraut sind und ausreichend Personalkapazitäten dafür vorhalten können. Im Gespräch mit
der FV mineralische Rohstoffe habe man erfahren, dass diese zukünftig sehr wahrscheinlich keine IGFAnträge mehr stellen werde.
Die Gutachter haben sechs Wochen Zeit für die Erstellung ihrer Projektgutachten. Die Gutachter sollten
stärker verpflichtet werden, sich an diese Zeitvorgaben zu halten. Es sollte den Gutachtern von
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vorneherein bewusst sein, auf welche Aufgabe sie sich einlassen. Bei mehrfachem Verstoß gegen das
sechswöchige Zeitfenster sollte den Gutachtern eventuell nahegelegt werden, ihre Beteiligung als
Gutachter zu überdenken. Dies könnte zu einer Beschleunigung führen.
Es bestehen Zweifel an der Unabhängigkeit und fachlichen Qualifikation der Gutachter in den
Gutachterausschüssen. Es sei mehrfach der Eindruck entstanden, dass zum Teil Lobbyismus betrieben
wurde. Die Gutachter bewerteten teilweise ungerecht und inhaltlich falsch. Generell seien die
Bewertungen manchmal seltsam und schwer nachvollziehbar, wenn zum Beispiel ein Gutachter 14 und
zwei weitere jeweils 28 Punkte verteilten. Dann würde das arithmetische Mittel gezogen. Das sei eher
unbefriedigend.
Als Ausweichstrategie wurde bei einem Projekt im Vorfeld ein „Sondergutachten“ durch Wissenschaftler
angefertigt und dieses dem Projektantrag beigefügt.
Die Bewertung der Anträge auf Papierbasis außerhalb der GAG Sitzungen ist möglich, de facto habe man
aber den Eindruck, dass letztlich fast alle Projekte in den GAG Sitzungen bewertet würden. So würde der
mögliche Zeitvorteil durch die Unabhängigkeit von den festen Terminen für die Gutachtersitzungen
verloren gehen.
Es sei der Eindruck entstanden, dass generell eher größere Forschungsplattformen den Vorzug bekämen,
auch weil sich in diesen Bereichen Forschungsleiter wie Lobbyisten für ihre Vorhaben einsetzen könnten.
Kleine Branchen könnten durch das wettbewerbliche Verfahren und den Wegfall des einen Projekts nach
Fördermitteldurchschnitt ins Hintertreffen geraten, weil diese Personen für die IGF nur in Teilzeit
beschäftigten könnten. Hier sei es sehr schwer, mit jenen FV zu konkurrieren – und das würde man in
dem System – die hauptberuflich Personen für IGF-Aufgaben einsetzen könnten. Man trete beispielsweise
in den Wettbewerb mit der FEI, die „einem Lichtjahre“ voraus seien. „Man sitzt eben nicht wie andere in
zig Beiräten und weiß, was die Gutachter hören wollen.“ Es sei auch nicht möglich, die Forschung
auszuweiten, um dadurch mehr Routine zu bekommen. Dafür sei die Industrie einfach zu klein.
Es besteht der Wunsch, dass ein persönliches Auftreten vor dem Gutachterausschuss möglich ist, damit
Projektideen verteidigt bzw. nur schwer nachvollziehbare Ergebnisse erläutert werden könnten. Zumindest
wäre es eine Verbesserung, wenn es möglich wäre, mit dem Leiter der GAG in einen Dialog treten zu
können. Eine Möglichkeit wäre auch, eine Art Schiedsstelle einzurichten, die angerufen werden könnte.
Beibehaltung des einen Projekts nach Fördermitteldurchschnitt p. a.
Schnelle und direkte Ablehnung bei förderfähigen aber nicht bewilligten Projekten.

Feuerfest

Die FGF e. V. bewertet die Einführung des wettbewerblichen Verfahrens als positiv. Als Ausweis von
Qualität wird vor allem der Aspekt der Unabhängigkeit der Gutachter hervorgehoben. Auch die Tatsache,
dass diese ehrenamtlich arbeiten, wurde herausgestrichen.
Beschelunigung des Gutachterprozesses: Das Begutachtungsverfahren sollte weiter beschelunigt
werden. Die Gutachtenerstellung verzögere sich häufig. Außerdem sei die Wartezeit bis zur nächsten
Gutachtersitzung oftmals sehr lang (Sitzungsfrequenz zweimal im Jahr).

Technik und Glas

Verzinken

Mit dem wettbewerblichen Verfahren hat die FTG bislang keine Erfahrungen, da für die Projekte in der
Vergangenheit stets das Fördermitteldurchschnittsverfahren angewandt wurde.
Bislang war die Einführung des wettbewerblichen Verfahrens für den GAV nicht kritisch, weil ein Projekt
pro Jahr nach dem Fördermitteldurchschnitt möglich war. Nun befürchtet der GAV jedoch möglicherweise
benachteiligt zu werden, weil er in Konkurrenz zu anderen Branchen geraten könnte. Ein Bedenken
besteht darin, dass die Politik scheinbar besonderen Schwerpunkt auf innovative Projekte legt (im Sinne
der Hightech-Strategie – old economy versus new economy) und dadurch eine traditionelle Branche wie
Feuerverzinken nachrangig behandelt werden könnte. Es wird ausdrücklich der Wunsch geäußert, dass
die IGF keinen Zwang zur Innovation vorgeben dürfe („Keine Ausrichtung an der Hightech-Strategie.“).
Der für die traditionellen Branchen so wichtige „Trial-and-Error“-Ansatz könnte sonst ins Hintertreffen
geraten. Der Wandel wird wahrgenommen und es bleibe aus Sicht des GAV abzuwarten, inwieweit
zukünftig die IGF noch für die eigenen Forschungsbelange passe oder ob es andere
Forschungsprogramme als Alternative gäbe.
Aktuelle Herausforderungen für die IGF beziehen sich auf den Wegfall des Projekts nach
Fördermitteldurchschnitt und dessen Auswirkungen für kleine FV.
Gutachter sollten öfter als nur zweimal pro Jahr tagen

Leichtbeton

Grundsätzlich gibt es keine negativen Erfahrungen mit dem wettbewerblichen Verfahren. Bedenken gibt
es hingegen in Bezug auf die Neutralität und Unabhängigkeit der Gutachter von FSt. Es sei beobachtet
worden, dass abgelehnte Projektideen durchaus wieder bei anderen FSt auftauchten und dort bearbeitet
wurden. Es besteht daher der Wunsch nach größerer Unabhängigkeit der Gutachter.
Auch die FSt beobachtet, dass es mit dem Gutachterverfahren eher Glückssache sei, ob man Erfolg mit
IGF-Projekten habe. So hätte man häufiger den Eindruck gewonnen, dass die Gutachtergruppen das doch
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eher spezielle Thema Baustoffe nicht fachgerecht bewerten können. Die FSt selbst ist nicht in einer der
Gutachtergruppen vertreten. Die FSt stünden durchaus im Wettbewerb zueinander und besondere
Vorsicht würde bei eher grundlagenorientierten Fragen an den Tag gelegt, weil hier Angst vor Ideenklau
bestünde
Außerdem wurde von Seiten der FOV in der Vergangenheit beobachtet, dass Projekte mit
Fachhochschulen als FSt von den Gutachtern tendenziell abgelehnt wurden. Dies hätte dazu geführt, dass
die FOV die Einbindung von Fachhochschulen nun bei Projektanträgen vermeide, obwohl diese für
bestimmte Fragestellungen die am besten geeigneten Forschungspartner wären.
Reform im Gutachterwesen: Größere Neutralität und Unabhängigkeit der Gutachter von FSt in den
Auswahlgruppen.
Stärkere Einbindung von Repräsentanten von Fachhochschulen, um deren Diskriminierung in den
Gutachtergremien zu vermeiden. Stärkeres Bewusstsein für die Kompetenz mancher Fachhochschulen
als FSt in bestimmten Industriezweigen.

5.2

Bedeutung des Projekts nach Fördermitteldurchschnitt

FV

Bedeutung des Projekts nach Fördermitteldurchschnitt

Erhebungsrunde 2011

Textil

FEI
Ernährung

Der Wegfall des Projekts nach Fördermitteldurchschnitt wird durchaus als ein Verlust und die Variante mit
der neu eingeführten Punktelösung nicht unbedingt als ein adäquater Ersatz bewertet. Hilfreich war diese
Option insbesondere bei solchen Projekten, die zwar von der Wirtschaft gewollt waren, aber eine zu
geringe wissenschaftliche Relevanz aus Sicht der Gutachter hatten. Es wird durchaus von der FKT
nachvollzogen, dass diese Projekte im Zuge der Umsetzung des wettbewerblichen Verfahrens weggefallen
sind. Es wird jedoch kritisch angemerkt, dass es insbesondere jene FV hart treffe, die ohnehin nur ein bis
zwei Projekte pro Jahr durchführen würden.
Bei der FEI hat das Projekt nach Fördermitteldurchschnitt (zu dem das untersuchte Projekt nicht gehörte)
aufgrund der intensiven internen Selektionsprozesse eine eher untergeordnete Rolle gespielt.
Für die Auswahl der infrage kommenden Projekte gab es einen internen Kriterienkatalog. Das Interesse
der Industrie sowie der interdisziplinäre Anspruch waren für die Wahl des Projektes entscheidend.

DECHEMA

Es sollten 1 - 2 Projekte pro Jahr nach dem Fördermitteldurchschnittsverfahren zulässig sein, um Projekte
mit besonderer Branchenrelevanz aber langfristigem Planungshorizont zu fördern.

DVS
Schweißen

Durch das Wettbewerbliche Verfahren konnte speziell in einem Fachausschuss in den vergangenen zwei
Jahren kein Antrag mehr durchgebracht werden. Das Projekt nach dem Fördermitteldurchschnitt wird
momentan dazu genutzt, die hierdurch entstandene Projektlücke zu füllen.

IUTA
Umwelttechnik

Thema wurde nicht behandelt.

PTS
Papier

Die Auswahl erfolgt nach strategischen Gesichtspunkten. Es werden solche Projekte ausgewählt, die aus
Sicht der PTS eine hohe wirtschaftliche und strategische Bedeutung für die Branche haben (die aber von
der Gutachtergruppe als solche nicht bewertet wurden) und/oder die eine hohe Dringlichkeit aufweisen.

Kunststoffverarbeitung

IKV nutzt die Möglichkeit vor allem für Projekte, die aus IGF-Gutachtersicht erfahrungsgemäß als zu
„grundlagenorientiert“ oder als „Nischenprojekte“ (profitierender Unternehmenskreis zu klein) klassifiziert
werden. Diese Art von Projekten hat aus IKV-Sicht eine hohe Bedeutung.

FVV
Verbrennungskraftmaschinen

Die FVV hat keine spezifischen, strategischen Kriterien zur Auswahl des Fördermitteldurchschnittsprojekts.

FILK
Leder- und
Kunststoffbahnen

Thema wurde nicht behandelt.

DFO
Oberflächen-

Thema wurde nicht behandelt.
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behandlung
fem
Edelmetalle und
Metallchemie

Thema wurde nicht behandelt.

HVG
Glasindustrie

Vor dem Hintergrund der aus Sicht der Forschungsvereinigung kritischen Situation im Wettbewerblichen
Verfahren hat das Projekt nach dem Fördermitteldurchschnitt eine hohe Bedeutung. Die Auswahl des
hierüber realisierten Projekts erfolgt durch Beirat und Geschäftsführung der HVG mit Zustimmung des
Vorstands. Dabei werden neben der Punktbewertung der Gutachter vor allem thematische Gesichtspunkte
berücksichtigt.

DASt
Stahlbau

Der DASt hat keine bestimmten Kriterien für die Auswahl des Projekts mit Branchenorientierung, welches
bisher noch jede FV einmal im Jahr einreichen kann. Je nachdem, wann Mittel hierfür zur Verfügung
stehen, wird ein Projekt eingereicht, was zu diesem Zeitpunkt gerade antragsreif ist.

Metallforschung

Thema wurde nicht behandelt.

Erhebungsrunde 2012
FKM
Maschinenbau

Es gibt keine strategische Verwendung des Projektes nach Fördermitteldurchschnitt. Im Allgemeinen
werden Projekte ausgewählt, die schon lange auf eine Bewilligung warten und die für die Industrie
besonders relevant sind.

BVL
Logistik

Thema wurde nicht behandelt.

Fogra
Druck

Das Projekt nach Fördermitteldurchschnitt wurde in der Regel genutzt, um Projekte zur Erarbeitung von
Normen und Standards fördern zu lassen, da diese traditionell in der Begutachtung nur wenige Punkte bei
der Innovationshöhe erreichten.

FVG
Gießereitechnik

Trotz der positiven Bewertung des wettbewerblichen Verfahrens plädiert die FVG für die Beibehaltung des
Projektes nach Fördermitteldurchschnitt. Hier könnten vor allem Projekte zum Zuge kommen, die zwar
nicht äußerst innovativ seien, für die Branche jedoch eine hohe Relevanz aufweisen. Begrüßt werden
würde die Möglichkeit, sogar zwei Projekte nach Fördermitteldurchschnitt einreichen zu können.

SKZ
KunststoffZentrum

Das Projekt nach Fördermitteldurchschnitt hat eine enorm hohe Relevanz für die Kunststoffbranche.
Prioritär wurde es für die Einreichung von industrienahen Querschnittsprojekten verwendet.

HSG
Hahn-SchickardGesellschaft -

In den vergangenen Jahren sind fast alle Projekte der HSG, die nach dem Wettbewerblichen Verfahren
ein positives Gutachtervotum hatten, auch gefördert worden. Bei den wenigen Projekten, bei denen dies
nicht der Fall war, wurde auf das Fördermitteldurchschnittsverfahren zurückgegriffen, so wie im Falle des
hier analysierten Projekts.

IVLV
Lebensmitteltechn
ologie und
Verpackung

Die IVLV sieht Vorteile für ein Projekt nach Fördermitteldurchschnitt, weil dadurch wichtige Projekte mit
geringerer Punktzahl umgesetzt werden können. Dabei geht es nicht darum, schlecht bewertete Projekte
umzusetzen. Ein Lösungsvorschlag wäre es: „Fördermitteldurchschnitt nicht abschaffen, aber die Grenze
für die Bewilligung angemessen hoch anzusetzen (Mindestpunktzahl)“. Die Praxis hat in einem Fall
gezeigt, dass ein Projekt mit 22 Punkten nicht umgesetzt worden wäre, obwohl das Industrieinteresse sehr
groß war (20 Firmen).

FGW Werkzeuge
und Werkstoffe

Das Projekt nach dem Fördermitteldurchschnitt wird von der FGW weiterhin als wichtig angesehen. Daher
wird dessen Abschaffung im Rahmen der vollständigen Umstellung auf das Wettbewerbliche Verfahren als
nachteilig bewertet. So würde man aktuell für die Bewilligung eines Projekts eine sehr hohe Punktzahl
benötigen, da verhältnismäßig wenig Mittel zur Verfügung stehen. Projekte mit hoher Branchenrelevanz
würden in dieser Situation nicht immer zeitnah zur Bewilligung kommen. Nach Abschaffung des Projekts
nach dem Fördermitteldurchschnitt steht der Forschungsvereinigung für solche Fälle kein
Steuerungsinstrument mehr zur Verfügung.

FLT
Luft- und
Trocknungstechni
k

Es wird ein Projekt gewählt, was aus Sicht der Industrie unbedingt realisiert werden soll. Der Vorstand
entscheidet auf Vorschlag.

DBV
Beton- und
Bautechnik

Die Möglichkeit zur Einreichung eines Projekts nach dem Fördermitteldurchschnitt wurde in der
Vergangenheit nicht genutzt.
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Erhebungsrunde 2013
Elektronische
Baugruppen

Die FV hätte die Beibehaltung des Projektes nach Fördermitteldurchschnitt begrüßt und hält die
Möglichkeit der Vergabe eines Branchenpunktes für keinen adäquaten Ersatz.

Mess-,
Regelungs- und
Systemtechnik

Thema wurde nicht behandelt.

Werkstoffe aus
nachwachsenden
Rohstoffen

Der Übergang zum vollständigen wettbewerblichen Verfahren, ohne die Möglichkeit ein Projekt nach
Fördermitteldurchschnitt einzureichen, wird ebenfalls für akzeptabel befunden.
Die Projekte nach Fördermitteldurchschnitt
Industrierelevanz vorhanden war.

wurden

danach

ausgesucht,

ob

eine

besondere

VGBForschungsstiftun
g

Das Projekt nach Fördermitteldurchschnitt hatte eine hohe Bedeutung für die Forschungsvereinigung, da
es einen großen Anreiz darstellte, „solche Vögel wie die VGB-FORSCHUNGSSTIFTUNG“ an Bord zu
halten. Die Notwendigkeit für dessen Ab-schaffung wird nicht gesehen. Vielmehr konnte aus Sicht der
Forschungsvereinigung mit dieser Projektform sehr gut das Brancheninteresse ausgedrückt werden.

Asphaltinstitut

Das DAI bedauert die Anschaffung des Projektes nach Fördermitteldurchschnitt.

Kalk und Mörtel

Es ist aus Sicht der FG nur schwer nachvollziehbar, was diese Möglichkeit des Sonderpunktes für
besonders branchenrelevante Projekte solle. Bei ihnen seien alle Projekte von großer Branchenrelevanz.

Feuerfest

Das Projekt nach Fördermitteldurchschnitt hatte für die FGF e. V. eine hohe Bedeutung. Die Abschaffung
wird als nicht so glücklich betrachtet. Allerdings zeigt man sich mit der Alternative – die Vergabe eines
Branchenpunktes - zufrieden.

Technik und Glas

Bei der FTG wurde für die Projekte in der Vergangenheit stets das Fördermitteldurchschnittsverfahren
angewandt. Aktuell befindet sich ein Projekt in der Antragsphase, danach werden für die FTG die
Auswirkungen des wettbewerblichen Verfahrens besser einschätzbar sein.

Verzinken

Es wird sich erst in den nächsten Jahren zeigen, wie der GAV nach dem Wegfall des Projekts nach
Fördermitteldurchschnitt und der Etablierung des wettbewerblichen Verfahrens aufgestellt sein wird. Da
von jährlich zwei Projekten quasi eines garantiert war, war das Projekt nach Fördermitteldurchschnitt von
hoher Relevanz. Das neue System mit der Vergabe eines „Zusatzpunktes“ muss noch zeigen, ob die
eigenen Projekte überhaupt zur Bewilligung kommen.
Für die Wahl des einen Projekts nach Fördermitteldurchschnitt pro Jahr wurde keine gezielte
Auswahlstrategie gewählt.

Leichtbeton
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Der Wegfall der garantierten Förderung des einen Projekts wird von der FOV neutral bewertet, es muss
abgewartet werden, inwieweit die bislang üblichen zwei bis drei Projekte pro Jahr weiter von der IGF
gefördert werden.
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Transferaktivitäten zum Projekt

Erhebungsrunde 2011
ITV hat aus Vorarbeiten einen Demonstrationsstand (Ausstellungsvitrine) gebaut. So kann auf Messen und
Symposien die Funktionsfähigkeit des Warentransports via Aufblaskissen demonstriert werden.
Stand 04/2012: Im Verlauf der Projektarbeiten hat sich ein Bedarf für flexible Magneten herausgestellt. Das
ITV hat Kontakt zur Firma Freudenberg (Weinheim) aufgenommen und hat dort das Projekt vorgestellt.
Am 27. März 2012 hat der jährlich durchgeführte Innovationstag des ITV stattgefunden, auf dem das
Projekt als eines von zehn präsentiert worden ist.
Textil

Das ITV lässt zu jedem Projekt ca. 100 Abschlussberichte drucken. Die Mitglieder des PA bekommen den
Bericht automatisch, alle anderen Interessenten erhalten diese gegen eine Druckkostenpauschale.
Zu dem Projekt wurde ein Poster erstellt, das auf wissenschaftlichen Tagungen und bei passenden
Veranstaltungen im ITV selbst präsentiert wird. Aktivitäten zum Ergebnistransfer werden jedoch nicht
dokumentiert.
Stand 11/2012: Das FKT hat im 2. Quartal eine neue Broschüre Techtex & Automotive herausgegeben, in
der im Allgemeinen die Potentiale und Anwendungsfelder von faserbasierten Werkstoffen in der
Automobilindustrie dargestellt werden.
Das WZW hat die Zwischenergebnisse des Projektes auf folgenden Tagungen vorgestellt:




Frühjahrstagung des Weihenstephaner Instituts für Getreideforschung
Tagung für Getreidechemie in Detmold

Folgende Aktivitäten sind zurzeit in Planung:



FEI
Ernährung



Vorstellung der Ergebnisse auf der 2. Frühjahrstagung des Weihenstephaner Instituts für
Getreideforschung am 20.-21.03.2013 in Freising
Vorstellung der Ergebnisse auf der internationalen Glutenfreetagung der American Association
of Cereal Chemistry in Wien, 12. Juni 2013
Darüber hinaus werden einige der in diesem Projekt erhaltenen Erkenntnisse bereits in Praktika
sowie in der Vorlesung an die Studenten weitergegeben.

Zudem arbeiten die beiden Forschungsstellen gerade an einem gemeinsamen Paper, welches sie in einer
internationalen Zeitschrift mit Peer-Review veröffentlichen wollen.
Das DIL wird die Ergebnisse oder gezielte Aspekte bei thematischer Eignung in entsprechenden
Vorträgen/Seminaren verwenden. Die Publikation in deutschen und englischen Fachzeitschriften ist
vorgesehen.
Darüber hinaus fanden umfangreiche Transfermaßnahmen auch seitens des FEI statt (Weitergabe von
Projektinformationen und –berichten über Internetpublikationen, Verbände etc.).
Ergebnisse fließen in das Thermodynamik-Kolloquium der DECHEMA bzw. in Kurse für die Modellierung
von Prozessen ein.
DECHEMA

Publikationen: Neben Veröffentlichungen in international anerkannten Zeitschriften und (inter-)nationalen
Tagungsbeiträgen (Vorträgen und Postern) wurde ein Buch verfasst („Specific Ion Effects“).
Verbreitung der Ergebnisse auf Tagungen und „das direkte Gespräch“, auch die Verbreitung über die
Wissenschaftlichen Ausschüsse war ein wichtiges Transferinstrument für das Projekt.

DVS
Schweißen

Materialband/2013

Neben den PA-Sitzungen und PA-Workshops erfolgte halbjährlich eine Vorstellung und Diskussion auf den
Sitzungen des Fachausschusses. Darüber hinaus wurden Vorträge auf nationalen und internationalen
Fachkonferenzen gehalten und die Ergebnisse in Tagungsbänden sowie auf den Internetseiten von DVS
und GTS publiziert.
Als Teil des Projekts wurden Versuchsmessungen und Beratungsgespräche direkt bei
Industrieunternehmen durchgeführt. Nach Projektabschluss erfolgte die Publikation aller Projekte des
AiF/DFG-Forschungsclusters in Buchform sowie ein öffentliches Abschlusskolloquium auf dem DVS
Congress/International Thermal Spray Conference & Exposition 2011.
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Veröffentlichung der Ergebnisse über beteiligte Verbände, z. B. die verbandsinternen VIK-Mitteilungen.

IUTA
Umwelttechnik

PTS
Papier

Der Transfer der Ergebnisse dieses Projekts ist vor allem an und über die Mitglieder des PA erfolgt.
Vorträge und Publikationen auf nationaler und internationaler Ebene, bilaterale Gespräche mit
verschiedenen Unternehmen im PA und darüber hinaus über Projektergebnisse und deren
Anwendungsmöglichkeiten.
Integration des Projektabschlusssymposiums in ein Symposium der PTS („Papiersymposium“). Durch
diese Vorgehensweise konnte mit fast 400 teilnehmenden Personen ein viel größeres Publikum
angesprochen werden, als es durch eine reine Abschlusskonferenz zum Projekt je möglich gewesen wäre.
Weitere Maßnahmen zur Verbreitung der Projektergebnisse erfolgten im Rahmen der Standardprozesse
der PTS zum Ergebnistransfer, u. a. wurde ein Artikel in der Zeitschrift International Association of
Research Organisation for the Information and Media veröffentlicht.

Kunststoffverarbeitung

Veröffentlichungen, Präsentation der Ergebnisse auf Messen (Composites Europe in Stuttgart und Paris),
Verbreitung im Netzwerk Aachener Composites Engineers, im Rahmen von „Land der Ideen“
Schülervorführungen, Verbreitung durch direkten Kontakt zu interessierten Unternehmen, IKVInformationen.

FVV
Verbrennungskraftmaschinen

Der Abschlussbericht des Projekts wurde 2011 auf der Frühjahrstagung der FVV in Bad Neuenahr
zusammen mit den Ergebnissen des Partnerprojekts am Laboratorium für Aero-thermochemie und
Verbrennungssysteme (LAV) der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich (ETH) vorgestellt.
Zudem wurden Conference Papers zum Projekt auf der 7. Dessauer Gasmotorenkonferenz (24.25.03.2011, Dessau) und dem International Congress Motorische Verbrennung Aktuelle Probleme und
moderne Lösungsansätze (X. Tagung, 24.-25.03.2011, München) präsentiert.

FILK
Leder- und
Kunststoffbahnen

Neben den PA-Sitzungen wurden projektbegleitend die erzielten Ergebnisse auf den Sitzungen des
zuständigen Fachbeirates Kunststoff vorgestellt. Darüber hinaus wurde die interessierte Fachöffentlichkeit
während und nach Ende der Projektlaufzeit in mehreren nationalen und internationalen Vorträgen über die
Untersuchungsergebnisse informiert, beispielsweise auf der Fachtagung Technomer 2011 und auf dem
Innovationstag Mittelstand 2011 des BMWi.
Eine schriftliche Kurzdarstellung des Projekts ist auf der Webseite der Forschungsvereinigung
veröffentlicht, über die auch der Abschlussbericht angefordert werden kann. Darüber hinaus wird das
Projekt in einem AiF-Faltblatt präsentiert.
Das im kleintechnischen Maßstab nachgewiesene Verfahren zur Folienherstellung wird gegenwärtig im
Rahmen eines ZIM-Projekts in die Großtechnik überführt. Dieses Projekt wird vom FILK zusammen mit
einem Unternehmen durchgeführt, das im PA vertreten war. Einbezogen sind ferner ein weiteres
Unternehmen aus dem PA und eine der beiden anderen projektbeteiligten FSt.

DFO
Oberflächenbehandlung

fem
Edelmetalle und
Metallchemie

Beteiligte FSt haben Projektergebnisse in Fachzeitschriften und als Vorträge auf Kongressen publiziert, die
FhG hat Industrie häufiger im Haus und Projektergebnisse entsprechend in persönlichen Gesprächen
vorgestellt.
Die wesentlichen Transferaktivitäten des Projekts zielen auf die persönliche Vorstellung des Projekts und
seiner Ergebnisse auf Veranstaltungen. Während der Projektlaufzeit gehörten hierzu neben den PASitzungen Präsentationen auf der Mitgliederversammlung und auf einem Seminar des fem sowie die
Vorstellung auf der internationalen Gold Konferenz in Tokio. Nach Ende der Projektlaufzeit sind
Präsentationen auf dem International Symposium on Metastable, Amorphous and Nanostructured
Materials (ISMANAM) in Turin, dem Santa Fe Symposium (Conference for Jewelry Manufacturing
Technology) in Albuquerque und auf dem Pforzheimer Werkstofftag sowie in 2014 auf dem Jewelry
Technology Forum in Vicenza und dem Symposium am Schmucktechnologischen Institut in Pforzheim
vorgesehen. Weiterhin ist beabsichtigt, die Forschungsergebnisse an der Universität des Saarlandes in
entsprechenden Lehrveranstaltungen zu vermitteln.
Für die Verbreitung der Projektergebnisse auf schriftlichem Weg sind neben dem Abschlussbericht
mehrere Aufsätze in renommierten Fachzeitschriften geplant.

HVG
Glasindustrie

Neben den PA-Sitzungen erfolgte projektbegleitend die Vorstellung des Projekts auf den Webseiten und in
den Jahresberichten von HVG-DGG und Fraunhofer IWM. Darüber hinaus wurde das Projekt im
Fachausschuss IV der DGG, auf der DGG-Jahrestagung 2010 sowie auf der Messe Glasstec 2010
vorgestellt.

DASt
Stahlbau

Die Projektergebnisse gehen in den Teil 7 „Sonderkonstruktionen“ der neuen Normenreihe DIN 18008
„Glas im Bauwesen - Bemessungs- und Konstruktionsregeln“ ein, die zurzeit in der Entwurfsversion
vorbereitet wird.

76

Materialband/2013

FV

Transferaktivitäten zum Projekt

Metallforschung

Bereits Zwischenergebnisse wurden über die Beratungstätigkeit des DKI an anfragende Unternehmen aus
der Kupferbranche weitergegeben und flossen am WZL der RWTH Aachen direkt in die
Lehrveranstaltungen des Lehrstuhls für Technologie der Fertigungsverfahren ein. Einer breiten
Fachöffentlichkeit wurden sie erstmals auf dem TechnologieForum Kupfer des DKI mit dem Titel
„Zerspanung von Kupferwerkstoffen: Anwendung und Optimierung“ vom 28. - 29. Februar 2012 in
Duisburg zugänglich gemacht.
Darüber hinaus hielt das WZL Vorträge auf Veranstaltungen und veröffentlichte in zahlreichen
Fachzeitschriften.
Im Rahmen des Projektes sind auch eine Bachelorarbeit und eine Projektarbeit entstanden. Darüber
hinaus wurde der Schlussbericht zum Projekt am 18.10.2013 bei der AiF eingereicht.

Erhebungsrunde 2012
Schon während der Projektlaufzeit waren die beiden Forschungsstellen sehr aktiv beim Transfer der
erzielten Zwischenergebnisse.

FKM
Maschinenbau

Das IKV als FV-eigenes Institut der Vereinigung zur Förderung des Instituts für Kunststoffverarbeitung in
Industrie- und Handwerk an der RWTH Aachen e. V. präsentierte das Projekt in den jährlich stattfindenden
Facharbeitsgruppen dieser Forschungsvereinigung. Da die IKV 250 Unternehmen der kunststoff- und
kautschukverarbeitenden Industrie zu ihren Mitgliedern zählt, ist die Breitenwirkung dessen immens.
Ebenfalls wurde das Projekt in der Abteilung Extrusion des IKV in den Jahren 2007, 2008, 2009 und 2010
vorgestellt.
Teilergebnisse des Projekts wurden zusätzlich auf Fachtagungen diskutiert.
Darüber hinaus entstanden mehrere Studienarbeiten, Diplomarbeiten, Bachelorarbeiten und Promotionen
(vor allem am IKV) sowie zahlreiche Veröffentlichungen.

BVL
Logistik

Der Transfer erfolgt im Rahmen der Erarbeitung der neuen VDI-Richtlinie. Normungs- und
Standardisierungsprozesse sind generell langwierig. Die Umsetzung von Normen ist im Rahmen eines
Projekts meist nicht zu schaffen und muss daher über längere Zeit – vor allem nach Projektende – weiter
verfolgt werden. Der wissenschaftliche Mitarbeiter wird jedoch in Kürze den Lehrstuhl verlassen, so dass
noch ungewiss ist, wie die Kontinuität in der Mitarbeit im Fachausschuss gesichert werden kann.
Personelle Fluktuation ist ein generelles Problem für die Wahrung der Kontinuität in langwierigen
Normungsprozessen und auch beim Ergebnistransfer.
Das Projekt bietet Ansatzpunkte für Weiterentwicklungen in Richtung einer softwarebasierten
Implementierung für Tablet Computer, um die Prozessaufnahme vor Ort zu erleichtern (weg vom Papier).

Fogra
Druck

FVG
Gießereitechnik

Die Projektergebnisse wurden im Fogra-Forschungsbericht sowie in einem 8-Seiter (Kurzfassung)
veröffentlicht und stehen auf der Homepage der Fogra zum Download bereit. Für Mitglieder der Fogra ist
der Download kostenlos. Für Nichtmitglieder fallen Kosten i. H. v. 12,50 € bzw. 25,00 € an. Ebenfalls
flossen die Ergebnisse in Fogra-Symposien, Fogra-Seminare und telefonische Kurzberatungen von
Mitgliedern und Nichtmitgliedern ein. Zudem wurden die Ergebnisse durch lehrende Fogra-Mitarbeiter in
der akademischen Ausbildung verwendet.
Auf der Internetseite der FVG werden alle abgeschlossenen und laufenden Projekte thematisch nach den
jeweiligen Fachausschüssen des BDG vorgestellt. Die Ergebnisse der abgeschlossenen Projekte werden
zudem auf einer zweiseitigen Projektbeschreibung (Factsheet) kompakt aufbereitet. Der Schlussbericht
kann schriftlich bei der FVG angefordert werden.
Das FhG LBF hat die Projektergebnisse auf Tagungen vorgestellt und einen Beitrag im zugehörigen
Tagungsband veröffentlicht. Zudem werden die Projektergebnisse auch als Basis von
Dienstleistungsangeboten des FhG LBF weiter verwertet.
Die Projektergebnisse fließen ebenfalls in die Technologieberatung des IfG ein.

SKZ
KunststoffZentrum

Publikationen, Vorträge, Technologieberatung, Fernsehen und Rundfunk, Posterausstellung und
Hinweisschild an der Autobahn.

HSG
Hahn-SchickardGesellschaft -

Der projektbegleitende Transfer erfolgte beim analysierten Projekt im Wesentlichen über die PA-Sitzungen
sowie durch Vorträge und Poster auf verschiedenen nationalen und internationalen Fachveranstaltungen
und -messen. Dabei wurde gegen Projektende auch der zwischenzeitlich erstellte Demonstrator gezeigt.
Darüber hinaus wurde das Projekt in den Jahren 2010 und 2011 auf dem "IGF-Tag" des HSG-IMIT
vorgestellt. Beim IGF-Tag handelt es sich um eine jährliche Veranstaltung, auf der alle am HSG-IMIT
laufenden IGF-Projekte in gebündelter Form der interessierten Öffentlichkeit präsentiert werden und die
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Möglichkeit zu Fachgesprächen zwischen Wissenschaftlern und Unternehmensvertretern besteht.
Nach Abschluss des Vorhabens wurden ein IGF- und ein ZIM-Antrag eingereicht, die auf den erzielten
Projektergebnissen beruhen.

IVLV
Lebensmitteltechn
ologie und
Verpackung

FGW Werkzeuge
und Werkstoffe

FLT
Luft- und
Trocknungstechni
k

DBV
Beton- und
Bautechnik

Ein Transfer erfolgt vor allem an die im PA beteiligten Unternehmen. Darüber hinaus werden die
Ergebnisse über die beteiligten Forschungsvereinigungen (IVLV, WiFoe und FKM) in die Branche
getragen.
Bei der abschließenden PA-Sitzung ist der Aspekt „Möglichkeiten des Transfers in die industrielle Praxis“
ein eigener Tagesordnungspunkt. Durch die Diskussion wird dem Thema entsprechende Bedeutung
verliehen und Ansatzpunkte oder weiterführende Arbeiten können identifiziert werden.
Neben dem Transfer im Rahmen der PA-Sitzungen und durch die Einbindung einiger Unternehmen des
PA in die Forschungsarbeiten gab es vielfältige weitere Transferaktivitäten, die überwiegend von der
Forschungsstelle FhG UMSICHT durchgeführt und teilweise auch nach Projektende fortgesetzt wurden.
Diese Aktivitäten richten sich an unterschiedliche Interessentenkreise. Im Hinblick auf Interessenten aus
der Industrie wurde ein Markenlabel für den neuen Typus von Schneidmessern kreiert, eine
Internetpräsenz mit Hintergrund- und Kontaktinformationen aufgebaut und ein Animationsfilm zur
Illustration der Vorteile der neuen Schneidmesser erstellt. Für wissenschaftliche Interessenten wurden
Ergebnisse aus dem Projekt in Vorträgen auf einer Reihe von Tagungen und anderen Veranstaltungen
sowie in Form von Buch- und Tagungsbandbeiträgen präsentiert. Der breiteren Öffentlichkeit wurde das
neue Schneidprinzip in einem gemeinsam mit dem Theater Oberhausen erstellten
Wissenschaftstheaterstück vorgestellt.
Die Projektergebnisse gingen in die Lehre ein. Sie fanden auch bei der Entwicklung von
Raumlufttechnischen Geräten und Technischer Gebäudeausrichtung Anwendung.
Zudem wurden sie auf diversen firmenspezifischen Seminaren mit Planern, Architekten und Anwendern
vorgestellt. Nennenswerte akademische Publikationen zu den Projektergebnissen sind nicht aufzufinden.
Insgesamt sind die Transferaktivitäten über den Rahmen der FLT hinaus beim evaluierten Projekt
vergleichsweise gering, was ebenfalls durch die Personalsituation am HRI zu begründen ist.
Der Transfer der Projektergebnisse erfolgte vorwiegend im Rahmen der PA-Sitzungen sowie über den
Schlussbericht. Dieser kann von den Mitgliedern des DBV direkt von der Webseite abgerufen werden.
Ferner ist eine Kurzfassung auf der Webseite der durchführenden Forschungsstelle frei verfügbar.
Weiterhin wurden für die Unternehmen des PAs ausführliche, separate Versuchsberichte über die
durchgeführten experimentellen Untersuchungen erstellt. Ferner erfolgte eine Präsentation der Ergebnisse
auf der internationalen Fachtagung FRPRCS-10 in Tampa/Florida.

Erhebungsrunde 2013

Elektronische
Baugruppen

Die Projektergebnisse wurden in mehreren Veröffentlichungen, auf Fachmessen und auf FV-internen
Veranstaltungen vorgestellt. Publiziert wurde in den Zeitschriften Plastverarbeiter und PLUS im Teil
Forschung & Entwicklung, bei der International Microsystems, Packaging, Assembly and Circuits
Technology Conference (IMPACT), bei der Tagung Polymeric Materials 2012 und im Nachgang zum MIDKongress.

Mess-,
Regelungs- und
Systemtechnik

Der projektbegleitende Transfer erfolgte im Wesentlichen über die PA-Sitzungen sowie durch
Vorstellungen und Veröffentlichungen auf mehreren nationalen und internationalen Fachveranstaltungen.
Darüber hinaus wurden im Projektverlauf mehrere Projekt- und Masterarbeiten erstellt. Zudem sind die
Erkenntnisse aus dem Projekt in Vorlesungen an der Universität Bremen eingeflossen.

Werkstoffe aus
nachwachsenden
Rohstoffen

In dem Projekt haben fünf PA-Sitzungen stattgefunden, in denen die Ergebnisse präsentiert und diskutiert
worden sind. Des Weiteren fanden Veröffentlichungen des Projekts auf der fachgebietseigenen
Homepage der FSt Dortmund statt, sowie in Zeitschriten, Posterpräsentationen auf Konrerenzen, Vorträge
auf Konferenzen etc.
Es wurden Demonstrationsmodelle auf Messeveranstaltungen und Workshops gezeigt. Die Ergebnisse
wurden in Ausbildungsprogramme der Studierenden aufgenommen; Fertigstellung Promotionsarbeit.

VGBForschungsstiftun
g

Die Projektergebnisse und -zwischenergebnisse wurden in zahlreichen Publikationen verbreitet, darunter
das Fachjournal VGB PowerTech, und auch auf einem Fachkongress vorgestellt. Ebenfalls flossen sie in
Diplom-, Studien- und Bachelorarbeiten sowie in die Lehre ein (eine Diplomarbeit 2009; zwei
Studienarbeiten, zwei Projektarbeiten und eine Diplomarbeit 2010; zwei Bachelorarbeiten, zwei
Studienarbeiten und eine Projektarbeit 2011; eine Dissertation 2013/2014).
Für die Verbreitung der Ergebnisse in die Energiebranche zeichnet der VGB PowerTech e. V.
verantwortlich. Im konkreten Vorhaben übernahmen das englischsprachige European Technical
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Committee „Use of Renewables and Distributed Generation“ und die European Working Group „Biomass“
sowie der deutschsprachige Arbeitskreis „Thermische Abfallverwertung“ diese Rolle. Die VGBFORSCHUNGSSTIFTUNG stellt die Projektergebnisse jederzeit in aufbereiteter Form auf Anfrage zur
Verfügung.
Über die Unternehmen Probat (Nahrungsmittelindustrie) und CemProTec sowie Polysius
(Zementindustrie) konnten die Projektergebnisse auch in anderen Branchen bekannt gemacht werden.
Die Transferaktivitäten zum Projekt wurden im Wesentlichen durch die ausführende Forschungsstelle
durchgeführt. Vorträge und Veröffentlichungen sind zum Teil noch während der Projektlaufzeit realisiert
worden.

Asphaltinstitut

Darüber hinaus wurden die Projektergebnisse auf dem DAV/DAI-Asphaltseminar, den Deutschen
Asphalttagen 2012 (Poster) und der ISBS-Veranstaltung „Tag des offenen Labors“ (Poster) sowie dem 20.
Innovationstag Mittelstand des BMWi am 16.05.2013 vorgestellt.
Schon während der Projektarbeiten interagierte die durchführende FSt – das ISBS – intensiv mit
Vertretern der Industrie und mit Gremien der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen
(FGSV), um den Weg für einen sukzessiven Ergebnistransfer vorzubereiten.
Der Abschlussbericht steht auf der Website des DAI zum kostenlosen Download zur Verfügung. Er enthält
eine Arbeitsanleitung für Anwender mit gleichen Geräten, damit diese ihre Geräte nach Maßgabe der im
Projekt bearbeiteten Vorgaben einsetzen können.
Das Projekt hat Resonanz in der Presse erfahren, z. B.

Kalk und Mörtel






Gelnhäusener Tageblatt vom 01.08.2012
Frankfurter Allgemeine Rhein-Main vom 01.09.2012
Kurzbericht auf www.kalk.de
Newsletter des Verbands

Feuerfest

Die Transfermaßnahmen zum Projekt umfassen Fachpublikationen, Präsentation auf Kongressen,
Einzelberatungen von Unternehmen (Feuerfest- und Materiallieferanten) sowie die Bekanntmachung des
Projektes auf der Homepage der FGF e. V. Darüber hinaus wurde auf Basis der Projektergebnisse ein
Normvorschlag eingebracht (DIN, CEN, ISO).

Technik und Glas

Der Transfer erfolgte im Wesentlichen über die PA-Sitzungen sowie durch die Zusammenarbeit zwischen
der Forschungsstelle und den Unternehmen während der Projektdurchführung. Der Schlussbericht ist über
die FTG zu beziehen. Darüber hinaus wurde das Projekt im Jahresbericht 2011/2012 des FraunhoferInstituts für Silicatforschung sowie im Rahmen einiger Fachveranstaltungen, wie beispielsweise der SolGel Fachtagung der Technischen Akademie Wuppertal 2012, vorgestellt.

Verzinken

Leichtbeton

6.2







Verbreitung der Projektergebnisse über die Arbeitskreise der GAV, Forschungskolloquium
Transfer in Lehrveranstaltungen und Lehrgänge
Mitarbeit in Normungsgremien
Erstellen von Gutachten für Unternehmen
Publikationen und Vorträge

Folgende Transferaktivitäten wurden u. a. nach der Projektlaufzeit unternommen: Abschluss der
Promotionsarbeit, diverse Vorträge und Veröffentlichungen in Fachzeitschriften.

Angebote und Maßnahmen der FV

FV

Angebote und Maßnahmen zum Ergebnistransfer durch die FV

Erhebungsrunde 2011
Eigene Veranstaltungen, eine Webpage, regelmäßige elektronische Newsletter, Publikationen sowie
Veranstaltungen bei den FSt.
Textil
Seit 2010 veröffentlicht das FKT mit journalistischer Unterstützung Projektergebnisse in Tagespresse,
Fachzeitschriften, Online-Medien und sporadischen Radio-/Fernsehbeiträgen.
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Jährlich stattfindende Textilkonferenzen; Mitwirkung von Unternehmern, Wissenschaftlern und Studenten
in
Arbeitskreisen
zu
Schwerpunktthemen
wie
Elektromobilität/Leichtbau,
Technische
Textilien/Oberflächenmodifikationen, Multi-Material-Design etc.
Aus Sicht der FS ITV sind die Schlussberichte für den Ergebnistransfer von besonderer Bedeutung.
Die FKT diskutiert derzeit die Einführung einer Befragung der PA Mitglieder zum Thema Verwertung nach
Abschluss der Projekte. Jedoch befürchten KMU den Abfluss von Informationen zu Forschungserfolgen an
ihre Wettbewerber.
Den Ergebnistransfer zu verstärken bleibt auch im Jahr 2013 ein drängendes Anliegen. Es sei eben ein
langer Prozess bis Ergebnisse in der Praxis ankommen. Dies dauert im Schnitt drei bis zehn Jahre. Die
IGF-Projekte liefern zwar erste Erkenntnisse, aber eben noch nicht Demonstratoren. Meist würde die
Umsetzung in einen praxisorientierten Demonstrator erst in einem durch ZIM geförderten Nachfolgeprojekt
erfolgen. Ziel ist und bleibt es mehr Projekte in die Praxis zu bringen.
Broschüre „Sprungbrett IGF & ZIM – Ideentransfer am Beispiel Textil – Forschungsförderung unter einem
Dach“. Die FKT zeigt in dieser Broschüre Erfolgsbeispiele der Förderung und informiert über beide
Programme. IGF und ZIM werden als Grundsäulen der Innovationsförderung vorgestellt.
Seit der letzten Evaluation wurden erhebliche Anpassungen des Internetangebots und der
Öffentlichkeitsarbeit vorgenommen (z. B. Projektdatenbank mit laufenden, beantragten und
abgeschlossenen Projekten sowie Kontaktangabe zu den Forschungsstellen; Übersichten zu Gremien,
Projekt des Monats).
FEI hält nach, dass mindestens eine PA-Sitzung pro Projekt pro Jahr stattfindet. Jeder PA-Leiter ist
verpflichtet zum Projektabschluss einen Fragebogen über die Qualität und Zusammenarbeit auszufüllen.
Im Rahmen des Projektmonitorings werden zwei Jahre nach Projektende über einen Fragebogen die
durchgeführten Transferaktivitäten der Forschungsstellen erfasst.

FEI
Ernährung

Einzelne Angebote: Projekt des Monates, Best Practice Projekte (journalistische Aufbereitung, Verbreitung
über Emailverteiler), FuE-Navigator, Download von Kurzberichten und Langberichten, Projektdatenbank,
FEI-Newsletter, Forschungsreport, Tagungsband, Handbuch, Imagebroschüre, Info-Flyer, IGF-Folder,
Sonderpublikationen, Jahrestagung der FEI.
Ein neues (bis Mitte 2013 realisiertes) Projekt des FEI besteht in der Einrichtung eines „Extranet“, über das
sämtliche Dokumente rund um ein Projekt als Download erhältlich sein sollen. Der Zugriff zu diesem,
sowie zu Projektinformationen (auch über die webbasierte „FEI-Projektdatenbank“) steht allen
Interessierten offen. Für ausführliche Projektberichte wird eine Schutzgebühr verlangt, um ungewünschte
Zugriffe, z. B. aus dem Ausland, zu verhindern, um Trittbrettfahrern einen Riegel vorzuschieben und um
die Ernsthaftigkeit der Anfragen/Abrufe zu steigern. Wie hoch die Schutzgebühr ausfällt, ist noch ein
offener Diskussionspunkt. Diese wird sich in einer Größenordnung von 250 bis 500 Euro bewegen.
Der direkte Ergebnistransfer der Projektergebnisse erfolgt überwiegend über die beteiligten FSt. Die FV
adressiert einen übergeordneten Kreis von Interessierten.
Verbreitung von Projektergebnissen im Rahmen der von der DECHEMA jährlich durchgeführten rund 50
Veranstaltungen, der Beteiligung an den AiF-Anwenderforen und in den ca. 100 Gremien.


DECHEMA



Die Arbeitsgruppe „Forschungs- und Projektkoordination“ führt im Rahmen von Workshops und
Veranstaltungen eine gezielte Analyse von Themen durch.
Es werden Partnering-Veranstaltungen zur Begleitung von Ausschreibungen organisiert.

Die eher „passive“ Verbreitung von Information erfolgt über Publikationen und Newsletter, Schlussberichte
werden über die TIB zur Verfügung gestellt. Über die DECHEMA Webseite lassen sich laufende und
abgeschlossene Projekte per Stichwort durchsuchen.
Die systematische Erfassung der Transferaktivitäten erfolgt nur in Ansätzen, zum Teil über die
Forschungsstellen, indem andere Institutionen in ihren Veröffentlichungen auf die Ergebnisse dieses
Projekts referenzieren.

DVS
Schweißen

Zum Ergebnistransfer nutzt die Forschungsvereinigung einerseits die eigenen Fachausschüsse und
bezieht andererseits den gesamten Verband mit ein. So werden die Projekte und Ergebnisse auf den
Internetseiten der Fachausschüsse sehr transparent dargestellt. Darüber hinaus erfolgt die Publikation
über den DVS-Newsletter und den DVS-Newsticker. Die direkte Projektvorstellung wird neben den
Fachausschusssitzungen über DVS-Fachveranstaltungen und den jährlichen DVS-Congress realisiert. In
zunehmendem Maße gehen die Ergebnisse auch in die Regelwerksarbeit und den Bildungsbereich des
DVS ein.
Zur Erfassung der Relevanz der Projektergebnisse für die Industrie und der Effektivität des
Ergebnistransfers wird von der Forschungsvereinigung derzeit ein neues Verfahren erprobt. So wurde ein
Fragebogen entworfen, der nach Projektende von den Mitgliedern des PA ausgefüllt werden soll.
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Ergebnisse über die Aussagekraft dieses neuen Instruments liegen gegenwärtig noch nicht vor.
Bereits während der Projektlaufzeit erfolgt ein Transfer über die Mitglieder des PA, den Wissenschaftlichen
Beirat des IUTA sowie ggf. über weitere kooperierende Forschungsvereinigungen.
Alle Forschungsberichte und Zwischenergebnisse sind auf der Internetseite des IUTA frei verfügbar (ggf.
zukünftig nachhalten von Zugriffen bzw. Downloads mittels eines Counters). Zudem werden
Abschlussberichte in der frei zugänglichen Bibliothek TIB-Hannover eingestellt.
Newsletter, Veröffentlichungen, Messeausstellungen, Poster, Vorträge, VDI-Richtlinienarbeit, etc.

IUTA
Umwelttechnik

Die Präsentation der Ergebnisse erfolgt sowohl national als auch international, indem die Ergebnisse über
die Forschungsstellen und Verbände präsentiert werden.
Bei jedem Projekt wird am Ende der Projektlaufzeit nachgehalten, ob die im Projektantrag ausgeführten
Transfermaßnahmen auch durchgeführt worden sind. Im Bedarfsfall werden noch offene Aktivitäten
eingefordert.
Eine systematische Auswertung der Effektivität von Transfermaßnahmen bzw. Industrieanfragen auf
Projektebene erfolgt nicht (auch nicht auf Ebene der Forschungsstellen).




PTS
Papier




Veröffentlichungen in Fachzeitschriften und PTS-Informationsschriften, z. B. PTS-News, PTSForschungsreport, Pressemitteilungen
Kurzberichte und Dokumentation der Projektergebnisse auf der Homepage; neu ist, dass auch
die Publikationen aus den Projekten auf die Homepage gestellt werden
ca. 40 Veranstaltungen p. a., darunter (internationale) Symposien, Seminare zu fachspezifischen
Themen, sowie Lehrgänge und Praxiskurse für Industrieteilnehmer
Dienstleistungs- und Beratungsprojekte
Aus-/Weiterbildung an Forschungsstellen bzw. Universitäten

Die Maßnahmen sind praxisorientiert und stellen in der Regel auch immer eine Schnittstelle zur
Projektgenese dar. Über die kostenpflichtigen Serviceangebote der PTS generiert diese Einnahmen und
transportiert gleichzeitig neue Erkenntnisse aus den FuE-Projekten in die Praxis.
Gegen Ende der Projektlaufzeit diskutieren die Vertreter in den PA über den Ergebnistransfer. Eine
spezifische Abfrage z. B. mittels eines Fragebogens erfolgt nicht, auch keine systematische Erfassung der
Transfermaßnahmen zum Projekt. Alle zwei Jahre führt die PTS eine Zufriedenheitsanalyse ihrer Kunden
durch, in der Verbesserungspotenziale identifiziert werden.
Kunststoffverarbeitung

FVV
Verbrennungskraftmaschinen

FILK
Leder- und
Kunststoffbahnen

IKV-Informationen (vierteljährlicher Newsletter, der Informationen zu allen Forschungsberichten enthält),
PR-Abteilung des IKV verschickt Pressemitteilungen an Zeitschriften.
Veröffentlichung der Ergebnisse als Forschungsbericht in der FVV-Schriftenreihe (kostenlos für Mitglieder),
internationale Tagungen und Fachzeitschriften; Forschungsergebnisse werden digitalisiert und den
Mitgliedern komplett zur Verfügung gestellt.
Um die Position der deutschen Wissenschaftler im internationalen Wettbewerb zu stärken, streben viele
PA die Präsentation der Ergebnisse auf internationalen Konferenzen an und unterstützen deshalb die FSt
bei der Platzierung von Vorträgen. Mit dem Fachmagazin „Motortechnische Zeitschrift“ besteht eine enge
Kooperation, die sich in regelmäßigen Projektberichten widerspiegelt.
Das FILK verfügt über eine eigene, mit drei Mitarbeitern besetzte Transferstelle, welche die Projekte
unterstützt und darüber hinaus den projektübergreifenden Transfer fördert. Zu den Aufgaben der
Transferstelle gehören unter anderem die Rechercheunterstützung, die Pflege der Webseite und die
Gestaltung und Betreuung des eigenen Stands auf Messen.
Die Projektergebnisse gehen oftmals in direkte Folgeprojekte ein. Sofern noch FuE-Bedarf im
vorwettbewerblichen
Raum
besteht,
sind
dies
überwiegend
IGF‑Projekte;
bei
der
unternehmensspezifischen Weiterentwicklung bei KMU wird zumeist der Weg über ZIM gewählt. Darüber
hinaus fließen die in den Projekten gewonnenen Erkenntnisse in die übrige Beratungs- und
Dienstleistungstätigkeit des FILK ein.

DFO
Oberflächenbehandlung

Tagungen, DFO-Newsletter, Diskussion über Projekt in Fachausschüssen, Mitgliedertag einmal im Jahr
(1/4 der Mitglieder sind hier anwesend).

fem
Edelmetalle und
Metallchemie

Eine wichtige Voraussetzung für einen erfolgreichen Ergebnistransfer ist aus der Sicht des fem die
kontinuierliche Arbeit in den Technologiefeldern über Jahre hinweg und die daraus resultierende
Bekanntheit bei den Unternehmen und den unterstützenden Transferpartnern, wie z. B. den Industrie- und
Handelskammern. Dabei ist von großem Vorteil, dass das fem überwiegend über unbefristet eingestelltes
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Personal verfügt. Hierdurch ist die Kontinuität in der thematischen Arbeit und in der Vertretung in Gremien
gewährleistet.

HVG
Glasindustrie

Neben der Verbreitung von Projektinformationen und -ergebnissen über Printmedien und Webseiten nutzt
die HVG vor allem Instrumente zur Intensivierung des persönlichen Transfers. Hierzu gehören die
Sitzungen der DGG-Fachausschüsse, die DGG-Jahrestagung, Kolloquien und Fortbildungsseminare.
Weiterhin fließen die Ergebnisse in die technischen Dienstleistungen ein, welche die HVG für die Industrie
erbringt.

DASt
Stahlbau

Eigene Fachpublikationen: DASt-Forschungsberichte, „Berichte aus der Stahlforschung“.

Metallforschung

Der Stifterverband Metalle e. V. bietet selbst keine Transferinstrumente an. Vielmehr erfolgt die
Kommunikation dort, wo die technische Kompetenz ist, d. h. wo sich die Anwender befinden: in den
Branchenfachverbänden und assoziierten Mitgliedsvereinigungen.

Erhebungsrunde 2012

FKM
Maschinenbau

Das FKM bietet die Möglichkeit, die Projektergebnisse als Forschungsbericht in der FKM-Schriftenreihe
über den VDMA-Verlag zu veröffentlichen. Zudem weisen die beteiligten Fachverbände, wie im
evaluierten Fall der Fachverband Kunststoff- und Gummimaschinen (KuG,) auf ihren Homepages auf die
Projekte hin. Die Abschlussberichte können beim jeweiligen Fachverband und beim FKM angefordert
werden. Es sind auch die Gremien der Fachverbände, in denen die Projektergebnisse diskutiert und
bewertet werden und so eine größere Zielgruppe erreichen. Im Fall des KuG sind die entscheidenden
Gremien der Lenkungskreis Technik sowie der Erfahrungsaustauschkreis, in dem sich die Geschäftsführer
der Mitgliedsunternehmen treffen.
Informationen werden über den LOG.Mail, LOG.Letter und LOG.Kompass in Zusammenarbeit mit dem
Mediapartner der BVL, der DVV Media Group in Hamburg, erarbeitet.

BVL
Logistik

Die BVL arbeitet intensiv in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Dabei werden auch soziale Medien
genutzt (Facebook, Twitter, XING, Youtube, Film über die Logistikbranche), die Internationalisierung der
Angebote wird vorangetrieben (in den Sprachen Englisch, teilweise Französisch) und es werden spezielle
Themen akzentuiert (z. B. „Frauen in der Logistik“ als PR-Schwerpunkt). Es werden z. B. Artikel in
überregionalen Tageszeitungen veröffentlicht, Pressegespräche geführt, Internetpräsenzen überarbeitet,
Pressekonferenzen organisiert, Pressemitteilungen herausgegeben etc.
Veranstaltungen werden von professionellen Fotografen dokumentiert und der Presse bzw. über die
online-Mediathek auf der Webseite des BVL zur Verfügung gestellt.
Projektergebnisse werden in verschiedenen Formen publiziert und aufbereitet:

Fogra
Druck







Langfassung des Forschungsberichts
Kurzfassung des Forschungsberichts mit wichtigen Informationen für den Praktiker
Fogra-Praxis Report
Fogra-Aktuell mit Neuigkeiten zu Veranstaltungen der Fogra und Forschungsaktivitäten
Fogra-Sonderdrucke mit Informationen zu speziellen Themen

Zudem fließen die Ergebnisse in die Beratungs- und Gutachtertätigkeit der Fogra ein und werden in
Schulungen und Symposien der Fogra zur Weiterbildung verwendet.
Die FVG bietet zu jedem abgeschlossenen Forschungsprojekt eine kurze Projektbeschreibung im Internet
an. Bei Bedarf kann der Schlussbericht bei der FVG angefordert werden. Da die Projektergebnisse mit
öffentlichen Mitteln aus der IGF finanziert worden sind, werden die Schlussberichte auch Nicht-Mitgliedern
der FVG kostenlos zur Verfügung gestellt.
FVG
Gießereitechnik

Für den Ergebnistransfer aus FVG-Projekten spielen aufgrund der institutionellen Verzahnung zwischen
den jeweiligen Einrichtungen der BDG und das FV-nahe Institut IfG eine ungleich bedeutendere Rolle als
die FVG selbst.
Projektergebnisse aus der IGF werden regelmäßig auf Vortragsveranstaltungen - wie beispielsweise auf
dem Gießereitag (einmal jährlich) und auf Veranstaltungen der Landesgruppen des Verbands - vorgestellt.
Auch werden sie über die diversen Fachzeitschriften des BDG verbreitet.
Das IfG lässt die Projektergebnisse vor allem in eigene Beratungsleistungen einfließen.

SKZ
Kunststoff-
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HSG
Hahn-SchickardGesellschaft -

Tagungen und Seminare der FSKZ e. V. (Fachtagungen, Seminare, Praxislehrgänge, InhouseSchulungen)
Weiterbildungsangebote des SKZ
SKZ Lab für Schulklassen und Auszubildende der Kunststoffindustrie
Industrie Consulting
Mitgliederveranstaltungen wie z. B. das Neuigkeiten-Kolloquium

Aus der Sicht der HSG ist ein wirkungsvoller Ergebnistransfer bei IGF-Vorhaben nur über Folgeprojekte
möglich. Die IGF ermöglicht lediglich eine Vorlaufforschung. Einen echten Nutzen haben die Unternehmen
erst dann, wenn die Ergebnisse in eine individuelle wirtschaftliche Verwertung gelangen. Hierzu bietet die
HSG Unterstützung in Form von direkter, unternehmensfinanzierter Auftragsforschung sowie im Rahmen
von ZIM-Vorhaben an.


IVLV
Lebensmitteltechn
ologie und
Verpackung

Kostenlose Mitgliederzeitschrift SKZ







Projektberichte werden mit geringer Schutzgebühr (Druckkosten) von der Geschäftsstelle der
IVLV zur Verfügung gestellt (kein Download).
Kurzfassung der Projekte im Internet
Publikation der Ergebnisse in Fachzeitschriften
Lebensmitteltechnik, sowie internationale Journals)

(z.

B.

Verpackungsrundschau,

Mit dem Fraunhofer IVV soll ab jetzt einmal pro Jahr eine Tagung in Dresden bzw. Freising zu
den neuen „Projektclustern“ stattfinden.
Abschlussveranstaltung z. B. im Rahmen von CORNET - Projekten
Ergebnistransfer über die Arbeitsgruppen der IVLV

FGW Werkzeuge
und Werkstoffe

Aus Sicht der FGW ist der Transfer der Forschungsergebnisse primär Aufgabe der Forschungsstelle.
Diese haben in der Regel auch ein Eigeninteresse an der Veröffentlichung der Ergebnisse. Die FGW
unterstützt den Transfer durch Publikation auf ihrer Webseite.

FLT
Luft- und
Trocknungstechni
k

Die FLT bietet regelmäßig Transferveranstaltungen, wie eigene Tagungen und Workshops, an. Außerdem
beteiligt sich die FLT mit Beiträgen an Tagungen des VDI, z. B. VDI-Ventilatorentagung an. Die
Ergebnisse werden zudem in einer eigenen Schriftenreihe „FLT-Berichte“ sowie regelmäßig in der
Fachzeitung CCI und als Abstract auf der FLT-Homepage (flt-net.de) veröffentlicht. Als wichtigstes
Transferinstrument gilt die Datenbank ProMeta. Hier können nach Eingabe eines Zugangscodes alle
Projektergebnisse und Berichte eingesehen werden. Zudem bietet sie analog zu bekannten sozialen
Netzwerken Kommunikationsforen, in denen Ergebnisse und neue Ideen unter den Mitgliedern der FLT
diskutiert werden können. ProMeta ist bereits bei den ebenfalls zum FKM-Verbund gehörenden
Forschungsvereinigungen Verbrennungskraftmaschinen e. V. (FVV) und Antriebstechnik (FVA) eingeführt
und wird nun weiter im FKM-Verbund verbreitet.

DBV
Beton- und
Bautechnik

Die reine Veröffentlichung der Projektergebnisse ist aus der Perspektive des DBV zunächst Aufgabe der
durchführenden Forschungsstelle. Darüber hinaus stellt der DBV seinen Mitgliedern die
Forschungsberichte über seine Webseite zur Verfügung.
Der eigentliche Transfer findet aus Sicht des DBV jedoch nicht über die Veröffentlichung statt, sondern
über eine für die Bauwirtschaft geeignete, praxisgerechte Aufbereitung der Ergebnisse. Diese Arbeit wird
in den Gremien des DBV und anderer Fachorganisationen geleistet.

Erhebungsrunde 2013
Die Forschungsvereinigung Räumliche Elektronische Baugruppen 3-D MID e. V. bietet folgende
Maßnahmen zum Ergebnistransfer an:


Elektronische
Baugruppen
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Bekanntgabe der IGF-Forschungsvorhaben (abgeschlossen und laufend) auf der Website der
FV
Einstellung der Projektergebnisse ins Intranet (Zugang exklusiv für Mitglieder)
Bericht in der Fachzeitschrift PLUS über Projektstart
Veröffentlichungen in nationalen und internationalen Kongressen und Journals
Jährliche Mitgliederversammlung der Forschungsvereinigung
Elektronik-Leitmesse SMT
MID-Kongress
Fachseminare
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Mess-,
Regelungs- und
Systemtechnik

Studien zur Implementierung der Ergebnisse

Aus der Sicht der DFMRS erfolgt der Ergebnistransfer primär in den PA sowie über Veröffentlichungen der
Projektergebnisse. Seitens der Forschungsvereinigungen werden die Projekte mit einer Kurzbeschreibung
auf der Webseite veröffentlicht. Darüber hinaus führt die DFMRS Fachtagungen durch, auf denen
Projektergebnisse vorgestellt werden können. Die Verbreitung der Abschlussberichte wird bei der DFMRS
bislang eher restriktiv gehandhabt, da sich die im PA mitwirkenden Unternehmen hieraus
Wettbewerbsvorteile versprechen.
Die WNR führt alle zwei Jahre im Rahmen der von der Messe Erfurt ausgerichteten „Grünen Tage“ ein
internationales und in der Fachwelt renommiertes Symposium „Nachwachsende Rohstoffe“ durch.

Werkstoffe aus
nachwachsenden
Rohstoffen

Auf dem Symposium werden Projekte, Bauteile, Prototypen, Poster, etc. durch Forschungsstellen
vorgestellt. Mitveranstalter sind neben der WNR das TITK, die Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft
(TLL), das European Polysaccharide Network of Excellence und die Messe Erfurt.
Darüber hinaus werden auf der Webseite der WNR die Projekte kurz vorgestellt und die
Kurzbeschreibungen zum Download zur Verfügung gestellt. Laut WNR findet der eigentliche
Ergebnistransfer über die Forschungsstellen statt. Diese stellen auf Anfrage die Forschungsberichte zur
Verfügung.
Den besten Zugang zu den Unternehmen haben aus Sicht der WNR die Forschungsstellen. Das TITK hat
beispielsweise eigene Aktivitäten für den Ergebnistransfer von Forschungsergebnissen.
Die VGB-FORSCHUNGSSTIFTUNG bietet im Verbund mit VGB PowerTech e. V. folgende unterstützende
Maßnahmen für den Ergebnistransfer an:


VGBForschungsstiftun
g

Asphaltinstitut







VGB-PowerTech Journal (auch aus Sicht der Forschungsstelle ein sehr gutes Fachjournal mit
hoher Resonanz in der Branchencommunity)
VGB-Kongress KRAFTWERKE
diverse VGB-Fachtagungen und Konferenzen
monatlicher Newsletter
Bereitstellung des Abschlussberichts zum Download
Kurzbeschreibung des Projektes mit thematischer Zuordnung auf Homepage

Die Forschungsvereinigung führt jährlich das DAI/DAV-Asphaltseminar in Willingen durch, welches
ausschließlich für Mitglieder mit gesonderter Einladung bestimmt ist. Alle zwei Jahre finden die so
genannten Asphalttage in Berchtesgaden statt.








Kalk und Mörtel

Anwendungsorientierte Seminare mit Unternehmen (ca. 5-10 im Jahr)
Bericht in den Ausschüssen und Arbeitskreisen des Verbands
Abschlussbericht zum Download auf der Webseite der FG (diskriminierungsfrei)
Inhalte fließen in die Lehre an den beteiligten Universitäten ein
Kurzinformationen zum Projekt bei IUTA e. V. und BVK
Veröffentlichung von Artikeln in Fachzeitschriften und Präsentation auf nationalen und
internationalen Fachtagungen

Feuerfest

Neben den Veröffentlichungen in einschlägigen Fachzeitschriften stellt die FGF e. V. nach Ende der
Projektlaufzeit eine stark kondensierte Zusammenfassung der Projektergebnisse ins Internet. Außerdem
konzipiert sie für branchenrelevante Zeitschriften kurze Zusammenfassungen („Kurzanzeigen“) mit
Verweis auf den Abschlussbericht.

Technik und Glas

Nach Auffassung der FTG sind für den Ergebnistransfer primär die Forschungsstellen entsprechend des
Transferplans verantwortlich. Die FTG stellt jedoch über ihre Gremien sowie durch fachspezifische
Veranstaltungen Möglichkeiten zur Vorstellung und Diskussion der Projektergebnisse bereit. Die
Schlussberichte von Projekten sind bei der FTG auf Nachfrage erhältlich und werden teilweise auch über
die Technische Informationsbibliothek Hannover veröffentlicht.
Kind
Jedes Projekt wird veröffentlicht:

Verzinken
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Vollständige Berichte stehen frei als Download auf der Webseite zur Verfügung.
In regelmäßigen Mitgliederrundschreiben des Verbands wird über die Projektergebnisse (auch
laufende Projekte) berichtet. Das Rundschreiben geht an die Verbandsmitglieder und Fachleute
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aus benachbarten Branchen.






Leichtbeton

Präsentation auf Veranstaltungen, z. B. auf dem 2-tägigen GAV-Forschungskolloquium, das alle
drei bis vier Jahre mit Vertretern der Zinkindustrie stattfindet (Veröffentlichung im Tagungsband)
Fachvorträge in kooperierenden Verbänden (z. B. GFKORR, DECHEMA)
Vorträge beim IKS Dresden, EGGA-Jahreskonferenz

Ein wichtiger Beitrag zur Verbreitung der Ergebnisse dieses Projekts wurde durch die in 2013
veröffentlichte Broschüre „Nachhaltigkeit“ erzielt, in der auf mehreren Seiten Ergebnisse des Projekts
beschrieben sind. Die Broschüre wurde auf der Messe „Bau“ im Frühjahr 2013 in München auf einer
Pressekonferenz vorgestellt. Im Anschluss erfolgte eine große Presseresonanz. Es werden noch immer
Interviews angefragt und in verschiedenen Fachzeitschriften (z. B. Allgemeine Bauzeitung) darüber
berichtet (Stand Mai 2013):






6.3

Erstellung von 10-15-seitigen praxistauglichen Kurzversionen (oft als Sonderdruck für
Fachzeitschriften)

Transfer über Arbeitskreise des Bundesverbands Leichtbeton e. V.
Fachtagungen/Präsentationen (z. B. Ulmer Betontage)
Broschüren (z. B. Nachhaltigkeitsbroschüre)
Tätigkeitsberichte des Bundesverbands mit Informationen zu den Forschungsprojekten

Kooperationspartner für Ergebnistransfer

FV

Kooperationspartner für den Ergebnistransfer

Erhebungsrunde 2011
Textil

Das ITV sucht für den Ergebnistransfer keine speziellen Kooperationspartner. Es verfolgt einen eher
offenen Ansatz, um Ergebnisse möglichst weit zu streuen.

FEI
Ernährung

Wichtigste Partner für den FEI sind neben den Forschungsstellen die jeweils beteiligten
Branchenverbände (als Informationsmultiplikatoren) sowie der Projektbegleitende Ausschuss.
Insbesondere die Verbände gewährleisten einen breitenwirksamen Transfer, der häufig bereits schon die
Phase der Projektgenese umfasst, aber spätestens in der Durchführungsphase (Weitergabe von
Projektzwischen- und -endberichten) greift.
Die DECHEMA ist Mitbegründer und Mitglied der AiF-Brennstoffzellenallianz. Diesbezüglich erfolgen
gemeinsame Aktivitäten mit VEU Verein zur Förderung der Energie- und Umwelttechnik e. V., fem Verein
für das Forschungsinstitut für Edelmetalle und Metallchemie e. V. und dem FKM Forschungskuratorium
Maschinenbau e. V.

DECHEMA

Im Bereich der Klebetechnik gibt es eine gemeinsame, branchenübergreifende Initiative zur Identifizierung
und Förderung von klebtechnischen FuE-Aufgaben.
Ein Transfer der Ergebnisse, auch über die Grenzen der Forschungsvereinigung hinaus, erfolgt in der
Regel im Rahmen von Veranstaltungen, zu denen auch Vertreter anderer Branchen hinzukommen.

DVS
Schweißen

Die Zusammenarbeit mit Dritten beim Ergebnistransfer hängt überwiegend vom Einzelfall ab. Institutionell
verankert ist sie nur bei zwei Fachausschüssen, die zu den Themen „Klebetechnik“ und „Anwendungsnahe
Schweißsimulation“ als Gemeinschaftsausschüsse gemeinsam mit anderen Forschungsvereinigungen
betrieben werden.
IUTA e. V. organisiert federführend das Symposium „Brennstoffzellen-Allianz“ (AiF-Anwenderforum), das
in Kooperation mit neun weiteren Forschungsvereinigungen der AiF durchgeführt wird (FOSTA, fem, FKM,
DECHEMA, FVLK, ZVEI, FGK, GFAI, IFU).

IUTA
Umwelttechnik

Materialband/2013

„Best Practice-Seminare“, u. a. in Kooperation mit IHKn, hier stellt das IUTA an Projektbeispielen sowohl
die FuE-Förderung der IGF als auch die „bilaterale Förderung“ von Kooperationsprojekten im Rahmen des
Zentralen Innovationsprogramms für den Mittelstand (ZIM) vor. Die Projekte werden in Form von „TandemVorträgen“ präsentiert, d. h. je ein Vertreter aus Industrie und Forschung berichten über die Ergebnisse
des Projekts und die gewonnenen Erfahrungen mit der jeweiligen Förderung. Die Seminare haben jeweils
ca. 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer.
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PTS
Papier

Aufgrund der engen Integration der eigenen FSt in die PTS ist nicht immer genau trennbar, wer von beiden
die Transfermaßnahmen durchführt. Eine große Rolle für den Ergebnistransfer spielt die PTS-eigene
Papiertechnische Akademie. Unter diesem Label führt die PTS jedes Jahr rund 40 Symposien, Seminare
und Workshops durch.

Kunststoffverarbeitung

Ein wichtiger Kooperationspartner der IKV für den Ergebnistransfer sind Messegesellschaften. Die
Messegesellschaft, die die Composites Europe veranstaltet, ist Mitglied der IKV. Ebenfalls ist Prof.
Hopmann, der Leiter des Instituts für Kunststoffverarbeitung, Mitglied im wissenschaftlichen Beirat der K –
Messe in Düsseldorf (International Trade Fair for Plastics and Rubber Worldwide, der weltweit größten
Kunststoffmesse). Auch mit Kunststoffverbänden – wie der Industrievereinigung verstärkte Kunststoffe e.
V. – arbeitet die IKV zusammen, um Transfererfolge zu maximieren.

FVV
Verbrennungskraftmaschinen

Beim Transfer der Ergebnisse wird die FVV vornehmlich vom VDMA und von den im FVV-Netzwerk
involvierten Forschungsstellen unterstützt.

FILK
Leder- und
Kunststoffbahnen

Die Forschungsvereinigung und das Forschungsinstitut arbeiten sehr umfangreich mit anderen
Forschungsvereinigungen und Forschungsstellen zusammen. Dabei finden auch gemeinsame Aktivitäten
zum Ergebnistransfer statt, beispielsweise bei gemeinsamen Veranstaltungen.

DFO
Oberflächenbehandlung

Der Ergebnistransfer wird in der Regel von den am Projekt beteiligten Forschungsstellen unterstützt. Für
viele Institute ist es normal im intensiven Austausch mit der Industrie zu stehen (vgl. IWU in diesem
Projekt).

fem
Edelmetalle und
Metallchemie

Kooperationen speziell für den Ergebnistransfer bestehen nicht. Es werden jedoch im Rahmen der
bestehenden Kontakte immer wieder gemeinsame Aktivitäten durchgeführt, die einen Ergebnistransfer
stimulieren können, wie z. B. Wanderausstellungen bei den Industrie- und Handelskammern.

HVG
Glasindustrie

Beim Ergebnistransfer arbeitet die HVG eng mit der Schwesterorganisation DGG zusammen. Die DGG
unterhält die Fachausschüsse und führt die Jahrestagungen durch. Darüber hinaus gibt die DGG mehrere
Fachzeitschriften heraus.

DASt
Stahlbau

Da die Forschungsvorhaben des DASt in der Regel die Unterstützung der Normung zum Ziel haben, sind
die natürlichen Kooperationspartner für den Ergebnistransfer auch die normierenden Organisationen: das
DIN und der Deutsche Ausschuss für Stahlbeton.
Da der Stifterverband Metalle e. V. keine eigenen Transferangebote hat, wird diese Aufgabe in der Regel
von Branchenverbände oder assoziierten Mitgliedsvereinigungen wahrgenommen. Bei diesem Projekt
kommt daher dem DKI als relevante assoziierte Mitgliedsvereinigung eine sehr wichtige Rolle zu. Das DKI
bietet selbst zahlreiche Veranstaltungen, Seminare und Konferenzen an, auf denen die Projektergebnisse
laufend vorgestellt werden.

Metallforschung

Das DKI leitet zudem regelmäßig Anfragen aus der Industrie an die FSt weiter. Nach Auskunft des DKI
fließen die Zwischenergebnisse des Projektes schon heute in seine kostenlose Technologieberatung von
Mitgliedsfirmen ein.
Auch das WZL (FSt) beteiligt sich aktiv am Ergebnistransfer, in dem die Ergebnisse in Veröffentlichungen
und auf Konferenzen verbreitet werden, wo sie beispielsweise an Prüfständen sowie in Form von
Fachvorträgen präsentiert werden. Ferner fließen sie schon heute in die Vorlesungen von Prof. Klocke ein.

Erhebungsrunde 2012

FKM
Maschinenbau

Das FKM kooperiert im engeren Sinn über die Fachverbände des VDMA hinaus mit keinen weiteren
speziellen Partnern, um Projektergebnisse in die Branche zu transferieren. Wichtige Beiträge hinsichtlich
des Ergebnistransfers leisten zudem die Forschungsstellen in Form von Konferenzbeiträgen,
Industrieberatung und durch die universitäre Lehre.

BVL
Logistik

Die BVL sieht sich beim Ergebnistransfer eher in einer übergeordneten Funktion („Wir dienen als
Anreißer.“). Der eigentliche Ergebnistransfer erfolgt über die Forscher an den Forschungsstellen.

Fogra
Druck

Die Fogra kooperiert beim Transfer der Ergebnisse eng mit den branchentypischen Verbänden, die z. T.
auch strak in das zu evaluierenden Projekt involviert waren. Dies sind der Bundesverband Druck und
Medien (bvdm), die Forschungsgesellschaft Druckmaschinen (FDG) – VDMA, der Verband deutscher
Papierfabriken e. V. (vdp) und der Verband der deutschen Lackindustrie (VdL).

FVG

Über den BDG und die FV-nahe FSt hinaus hat die FVG keine weiteren Kooperationspartner für den
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Gießereitechnik

Ergebnistransfer.

SKZ
KunststoffZentrum

Die FSKZ e. V. verfolgt keine spezifischen Kooperationsansätze für den Ergebnistransfer.
Projektergebnisse werden auf Branchenveranstaltungen und den eigenen Bildungsveranstaltungen sowie
auf renommierten Tagungen (z. B. International Conference of the Polymer Processing Society)
vorgestellt.

HSG
Hahn-SchickardGesellschaft -

Beim Ergebnistransfer kooperiert die HSG im Einzelfall themenabhängig mit anderen
Forschungsvereinigungen. Ferner gibt es eine, über den Aufsichtsrat der HSG auch institutionell
verankerte, enge Partnerschaft in der Lehre mit der Hochschule Furtwangen sowie den Universitäten
Stuttgart und Freiburg.

IVLV
Lebensmitteltechn
ologie und
Verpackung

Der Ergebnistransfer wird im Wesentlichen durch die am Projekt beteiligten Fraunhofer Institute und
Forschungsstellen unterstützt.

FGW Werkzeuge
und Werkstoffe

Speziell auf den Ergebnistransfer gerichtete Kooperationen unterhält die FGW nicht. Es bestehen jedoch
enge Kontakte zu Branchenfachverbänden, die auch zum Ergebnistransfer genutzt werden.

FLT
Luft- und
Trocknungstechni
k

Als Kooperationspartner für den Ergebnistransfer wird das Forschungsnetzwerk des VDMA sowie das
FKM genutzt.

DBV
Beton- und
Bautechnik

Der DBV arbeitet mit vielen Fachorganisationen des Bauwesens zusammen, unterhält jedoch keine
speziell auf den Ergebnistransfer gerichtete Kooperationen.

Erhebungsrunde 2013

Elektronische
Baugruppen

Primäre Partner für den Ergebnistransfer sind die durchführenden Forschungsstellen selbst. Sie ergänzen
die Aktivitäten der Forschungsvereinigung mit der Präsentation von Ergebnissen auf Messen. Zudem
beraten sie Unternehmen bei bilateralen oder multilateralen Forschungsaktivitäten. Strategische
Kooperationspartner hat die Forschungsvereinigung Räumliche Elektronische Baugruppen 3-D MID e. V.
allerdings nicht. Kooperationspartner werden fallweise und projektbezogen involviert. Beispielsweise
arbeitete sie bei einer Vielzahl von ZUTECH-Projekten eng mit der HSG Hahn-Schickard-Gesellschaft für
angewandte Forschung e. V. zusammen.

Mess-,
Regelungs- und
Systemtechnik

Über spezielle Kooperationen zum Ergebnistransfer verfügt die DFMRS bislang nicht.

Die FSt beschreibt, dass sie den Ergebnistransfer in eigener Verantwortung durchführt.
Werkstoffe aus
nachwachsenden
Rohstoffen

Es werden keine speziellen Kooperationen für den Ergebnistransfer von der WNR eingegangen.

VGBForschungsstiftun
g

Die VGB-FORSCHUNGSSTIFTUNG verfügt über keine strategischen Allianzen zum Ergebnistransfer.
Fallweise arbeitet sie jedoch mit der Deutschen Vereinigung für Verbrennungsforschung e. V. sowie mit
Forschungsinstituten im Bereich Gas und Wärme zusammen. Die projektdurchführende Forschungsstelle
arbeitet bei Feuerungsthemen ebenfalls mit dem Verein Deutscher Ingenieure e. V. (Deutscher
Flammentag) zusammen.

Asphaltinstitut

Beim Ergebnistransfer kooperiert das DAI mit der Forschungsgesellschaft für Straßen- und
Verkehrswesen e. V. (FGSV), welche ebenfalls eine Mitgliedsvereinigung der AiF ist. Beispielsweise
werden Projektergebnisse in den Fachzeitschriften der jeweils anderen Forschungsvereinigung
veröffentlicht, also die Ergebnisse des DAI in der FGSV-Fachzeitschrift Straße und Autobahn.
Kooperationen bestehen zudem mit der Natursteinindustrie.

Kalk und Mörtel

Die FG kann zum Ergebnistransfer auf sämtliche Instrumente und Gremien des Bundesverbands Kalk e.
V. zurückgreifen.

Feuerfest

Ebenfalls sieht die FGF e. V. in den Bibliotheken wichtige Kooperationspartner für den Transfer.
Abschlussberichte werden regelmäßig an die UB/TB Hannover, die Technische Bibliothek ThyssenKrupp
Steel und die Bibliothek des VdEh weitergeleitet.

Materialband/2013

Die Südkreissitzungen sind ein weiteres Forum, in dem Ergebnisse aus Projekten unter den FV präsentiert
werden. Zudem dienen die regionalen Treffen zum Knüpfen von Netzwerken.
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Technik und Glas

Spezielle Kooperationen zum Ergebnistransfer existieren bei der FTG nicht.
Der GAV sieht sich primär in der Verantwortung für den Ergebnistransfer, weil dieser den engen und
direkten Zugang zu Unternehmen hat. Davon unabhängig findet auch ein Ergebnistransfer über die FSt
statt.

Verzinken

Zugriffe aus dem Ausland auf die Webseite sind zunehmend zu verzeichnen.
Der GAV tauscht sich zum Thema Best Practice Ergebnistransfer mit der FV FOSTA sowie mit anderen
Verbänden aus.

Leichtbeton

6.4

Der Ergebnistransfer der IGF-Projekte erfolgt maßgeblich durch den Bundesverband Leichtbeton e. V.

Zielführend für den Ergebnistransfer

FV

Zielführend für den Ergebnistransfer

Erhebungsrunde 2011
Insbesondere für sehr „visionäre“ Projekte ist eine frühzeitige Vermittlung von Projektergebnissen
entscheidend. Laut Projektleiter müssen Ergebnisse immer wieder dargestellt werden, weil sich die
Potenziale für viele erst beim zweiten oder dritten Hören erschließen. Dabei ist es auch relevant,
Entscheidungsträger auf verschiedenen Ebenen innerhalb eines Unternehmens auf verschiedenen Stufen
der Wertschöpfungskette zu adressieren.
Textil

Dass die Abschlussberichte eine hohe Relevanz haben zeigt die Tatsache, dass diese zum Teil auch von
Projekten angefordert werden, deren Abschluss zehn Jahre zurückliegt.
Insgesamt erfolge der Großteil des Ergebnistransfers über persönliche Kontakte, um über Vorhaben
erstmals zu berichten. Die Projektberichte kommen erst dann zum Tragen, wenn Ergebnisse im Detail
nachvollzogen werden sollen.
Als zielführend für den Ergebnistransfer haben sich Fachartikel in Zeitschriften erwiesen, d. h. interessierte
Leser bleiben beim Durchblättern „hängen“.
Als zielführendste Form des Ergebnistransfers sind sicherlich Vorträge der Projektleiter auf Anwenderforen
und entsprechende Demonstrationen (wobei letztere natürlich nicht bei jedem Projekt möglich, sondern
themen- und inhaltsabhängig sind). Hieraus resultieren dann in einem nächsten Schritt konkrete
Beratungen für interessierte Firmen bei den Forschungsstellen.

FEI
Ernährung

Der FEI verpflichtet die Projektleiter dazu, jedes Kalenderjahr ausführliche Zwischenberichte zu erstellen.
Der FEI sammelt und prüft diese Berichte sechs Wochen nach Jahresende, d. h. jeweils Mitte Februar.
Diese werden mit einem FEI-Cover versehen und elektronisch an die Verbände und den
Projektbegleitenden Ausschuss geleitet. Die Verbände wiederum stellen die Berichte ihren
Mitgliedsunternehmen zur Verfügung. Die Projektleiter erhalten eine Druckfassung des Berichts. Die
Zwischenberichte sind ausführlicher als die Berichte für das BMWi. „Das ist sehr viel Arbeit. Doch für die
Sache ist das wirklich gut. Aufgrund der jährlichen Berichte kommen immer viele Interessenbekundungen.
Für die Verbreitung und Projektdarstellung ist dies zu empfehlen.“ FSt1
Einziger Nachteil dieser Vorgehensweise besteht darin, dass die Motivation einiger Unternehmen sinkt, an
den PA-Sitzungen teilzunehmen, wenn sie die Ergebnisse durch die Berichte bereits kennen.

DECHEMA

Direkte Kontakte zu KMU – dies erfolgt zumeist im Rahmen der Gremiensitzungen der DECHEMA und der
Präsentation von Ergebnissen durch die FSt.

DVS
Schweißen

Besonders erfolgreich sind Informationen, die direkt an die Mitglieder gehen. So ist die über Klicks
messbare Resonanz von online gegebenen Informationen zu Projekten und Projektergebnissen hoch.
Über die Mitglieder hinaus gehende Kreise werden vor allem durch Fachveranstaltungen erreicht.

IUTA
Umwelttechnik

PTS
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Der Transfer über die Mitglieder des PA stellt eine wichtige Maßnahme zum Transfer dar. Auch spielen die
Verbände als Bindeglied zwischen Forschungsstelle und Industrie eine wichtige Rolle.
Das „Projekt des Monats“ des FEI wird als beispielhaft gesehen.
Ein wichtiges Instrument für den Ergebnistransfer sind die Forschungsforen der PTS.
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Papier
Kunststoffverarbe
itung

Der direkte Kontakt zu Firmen, die das IKV besuchen, oder der Besuch von Firmen durch Mitarbeiter wird
als die effektivste Form des Ergebnistransfers bewertet.

FVV
Verbrennungskraftmaschinen

Ein erfolgreicher Wissenstransfer erfolgt, neben den festgelegten Mechanismen, ganz wesentlich über
Köpfe. Die Datenbank PROMETA konserviert das gesammelte Wissen der FVV-Community und soll ab
Mitte 2012 über intelligente Verknüpfungen altes und neues Wissen in den Suchkontext bringen.

FILK
Leder- und
Kunststoffbahnen

Als hauptsächlich zielführend für den Ergebnistransfer wird der direkte Kontakt zu Industrievertretern
angesehen.

DFO
Oberflächenbehandlung

Sofern ein Projekt zeitnah in die Praxis umgesetzt werden kann, erfolgt die Umsetzung sehr schnell. Dies
ist nicht bei jedem Projekt der Fall. I.d.R. trifft dies auf etwa 20 – 30 % aller Projekte zu. Teilweise sind es
auch nur Einzelergebnisse eines Projektes, die umgesetzt werden.

fem
Edelmetalle und
Metallchemie

Als besonders zielführend für den Ergebnistransfer werden vom fem konkrete Umsetzungsmaßnahmen im
Anschluss an ein IGF-Vorhaben angesehen. Hierzu sind ein aktives Zugehen auf die Unternehmen und
die Etablierung persönlicher Kontakte, auch über den Kreis der PA-Teilnehmer hinaus, von großer
Bedeutung. Dazu kann vor allem die Teilnahme an Konferenzen und ähnlicher Fachveranstalungen
beitragen, bei denen Diskussionen mit Unternehmensvertretern abseits der Vorträge möglich sind.
Basierend auf solchen Erstkontakten können dann potenzielle Interessenten gezielt eingeladen und die
Fragestellungen konkretisiert werden. Flankierend hierzu sind schriftliche Informationen, wie z. B.
Webseite, Flyer, Poster und weitere Präsentationsmaterialien notwendig.

HVG
Glasindustrie

Als besonders zielführend wird der anwendungsnahe Informationsaustausch direkt zwischen Industrie und
Forschungsstellen, z. B. auf Veranstaltungen, angesehen. Darüber hinaus sind auch die von der
Forschungsvereinigung angebotenen Weiterbildungsveranstaltungen für die Industrie, z. B. in Form von
Inhouse-Seminaren, sehr effektiv.

DASt
Stahlbau

Wichtig ist, dass Vertreter in den normierenden Ausschüssen, die sich aus der Bauaufsicht,
Ingenieurbüros
und
Vertretern
von
durchführenden
Firmen
zusammensetzten,
den
Normungsbestrebungen gegenüber offen sind. Dadurch, dass diese Akteure in der Arbeitsgemeinschaft
Stahl und Glas des DSTV vertreten sind, der gleichzeitig als PA fungierte, können etwaige Vorbehalte
frühzeitig ausgeräumt werden.
Ebenso ist von Vorteil, dass viele Vertreter von FSt, mit denen der DASt regelmäßig zusammenarbeitet, in
Normenausschüssen vertreten sind.

Metallforschung

Als besonders zielführend wird die Verbreitung der Ergebnisse durch Veröffentlichungen und Vorträge
durch die FSt sowie durch das DKI bewertet. Eine individuelle Beratung von Kunden, sei dann besonders
zielführend, wenn eine vertiefte, auf die individuellen Belange der anfragenden Firma zugeschnittene
Beratung erfolgt.

Erhebungsrunde 2012
Durch die Beteiligung führender Maschinenhersteller im PA sind die Ergebnisse dort vorhanden und
finden Berücksichtigung bei deren Neu- und Weiterentwicklungen.
FKM
Maschinenbau

BVL
Logistik

Der gesamte FKM-Verbund setzt verstärkt auf internetbasierte soziale Netzwerklösungen wie die
Datenbank ProMeta, um virtuelle Foren der Kommunikation zu schaffen, in denen analog zum
persönlichen Austausch auf Workshops und Tagungen Projektergebnisse besprochen und kommentiert
werden können.
In diesem Projekt stand der wissenschaftliche Mitarbeiter sowohl bei der Antragstellung, der
Projektdurchführung als auch nach Projektende für die Beantwortung von Fragen oder die Teilnahme an
den Ausschüssen für die Erstellung der VDI-Richtlinie zur Verfügung. Damit konnte über längere Zeit eine
Kontinuität gewährleistet werden und die Normungsprozesse konnten auch nach Projektende weiter
begleitet werden.
Dienstleistungsunternehmen wie die triloQIca sorgen eher für eine Verbreitung innerhalb einer Branche
als Anwendungsunternehmen wie PV-Schenk, die in der Tendenz ihre erworbenen Wettbewerbsvorteile
halten wollen.

Fogra
Druck

Materialband/2013

Als besonders zielführend werden von der Fogra die Kurzfassungen des Forschungsberichts, die so
genannten „8-Seiter“, sowie die von der Fogra angebotenen Beratungsleistungen bewertet. Die „8-Seiter“
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zu abgeschlossenen Projekten werden allen Fogra-Mitgliedern automatisch zugesandt.

FVG
Gießereitechnik

Als besonders zielführend wird die Verbreitung der Projektergebnisse über das Internet bewertet. Die FVG
lässt hier gerade die Zugriffszahlen evaluieren. So wurde im Monat November die FVG-Seite knapp 100mal besucht, wovon 71 % neue und 29 % wiederkehrende Besucher waren. Besonderes Interesse fanden
die Übersichten über laufende sowie abgeschlossene Projekte sowie die Rubrik Aktuelles.

SKZ
KunststoffZentrum

Als besonders vorteilhaft gilt die Teilnahme möglichst vieler Marktteilnehmer am PA. Diese würden die
Ergebnisse dann schon in die Welt tragen. Ebenfalls wird die Veröffentlichung von Ergebnissen und der
mündliche Vortrag auf Branchenveranstaltungen als besonders förderlich für den Ergebnistransfer
bewertet.

HSG
Hahn-SchickardGesellschaft -

Wenn es am Ende eines IGF-Vorhabens in die wirtschaftliche Verwertung der Ergebnisse bei einzelnen
Unternehmen geht, ist es wichtig, die dann vorhandenen Befindlichkeiten der Unternehmen zu
berücksichtigen. So sind die Unternehmen zu diesem Zeitpunkt in der Regel darauf bedacht, dass ihre
weiteren Absichten nicht publik werden. Insofern sind öffentlichkeitswirksame Maßnahmen, wie sie im
Verlauf von IGF-Projekten gewünscht und sinnvoll sind, in der Phase der Umsetzungskonkretisierung mit
einzelnen Unternehmen zu vermeiden.
In den sogenannten Projektclustern werden die Forschungsarbeiten zu einem Themenkomplex gebündelt
und von dem wissenschaftlichen Betreuer gemeinsam mit dem/der Obmann/-frau der IVLV koordiniert.
Die Kooperationsvereinbarung mit dem VDMA eröffnet eine zusätzliche Plattform für den Ergebnistransfer
(es werden z. B. Projekte auf Ständen der VDMA im Rahmen von Messen vorgestellt sowie auf
Veranstaltungen des Fachbereichs im VDMA präsentiert).

IVLV
Lebensmitteltechn
ologie und
Verpackung

Die Abschlussveranstaltungen im Rahmen eines Projekts eignen sich sehr gut. Die Einladung erfolgt bei
Arbeitsgruppensitzungen auch an einen größeren Kreis als den limitierten Kreis der Unternehmen, die an
der abschließenden Projektteamsitzung teilnehmen.
Die IVLV wünscht sich eine Begleitung und Beratung von Unternehmen durch die FSt auch nach
Projektende, um Innovationen in die Industrie zu bringen.
Die IVLV stellt sich vor, durch gemeinsame Nachverfolgung der Umsetzung der Ergebnisse zusammen
mit der Forschungsstelle, evtl. auch durch anschließende bilaterale Forschung zwischen Forschungsstelle
und Unternehmen, den Gewinn aus der IGF noch deutlicher machen zu können. Dies soll ab 2013
systematisch begonnen werden.

FGW Werkzeuge
und Werkstoffe

Besonders zielführend für den Ergebnistransfer ist aus Sicht der FGW die Vorstellung von
Projektergebnissen auf Sitzungen der Branchenfachverbände. Dort kann in Sitzungen der einzelnen
Fachgruppen sehr zielgerichtet auf den Bedarf der jeweiligen Unternehmensvertreter über die Projekte
berichtet werden. Dies führt auch zu persönlichen Kontakten, aus denen sich mitunter im
Sitzungsnachgang weitere Aktivitäten ergeben.

FLT
Luft- und
Trocknungstechni
k

Der gesamte FKM-Verbund setzt verstärkt auf internetbasierte soziale Netzwerklösungen, um virtuelle
Foren der Kommunikation zu schaffen, in denen parallel zum persönlichen Austausch auf Workshops und
Tagungen Projektergebnisse besprochen und kommentiert werden können. Aus Sicht der FLT eignen sich
vor allem Printmedien, wie Schriftenreihen oder ähnliches, immer weniger für eine adäquate Verbreitung
von Forschungsergebnissen in der Zielgruppe, zumal sie auch keine Interaktions- und
Feedbackmöglichkeiten eröffnen.

DBV
Beton- und
Bautechnik

Zielführend für den Ergebnistransfer sind aus Sicht des DBV vor allem praxisgerecht aufbereitete
Informationen und Dienstleistungen, nicht die bloßen Forschungsberichte. Darüber hinaus findet ein
erfolgreicher Ergebnistransfer auch in der Form statt, dass die Forschungsstellen im Anschluss an ein
IGF-Vorhaben mit einzelnen Unternehmen individuell weitere Forschungsarbeiten durchführen.

Erhebungsrunde 2013
Elektronische
Baugruppen

Als besonders zielführend für den Ergebnistransfer werden Publikationen (große Breitenwirkung) sowie
die Präsentation von Projektergebnissen auf Messen bewertet. Auch der Ergebnistransfer innerhalb der
Forschungsvereinigung mit ihrem Netzwerkcharakter wird als effizient betrachtet.

Mess-,
Regelungs- und
Systemtechnik

Als zielführend für den Ergebnistransfer werden neben Fachtagungen vor allem die PA-Mitglieder
angesehen. Hierbei sei es jedoch wichtig, die richtige Balance zwischen den verschiedenen Interessen zu
finden. So sind die PA offen für alle interessierten Unternehmen, so dass mitunter auch mehrere
Wettbewerber vertreten sind. Zudem versprechen sich die Unternehmen von ihrer Teilnahme
Wettbewerbsvorteile. Insofern muss ein geeignetes Maß zwischen Öffentlichkeit und Vertraulichkeit von
Informationen gefunden werden.
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Neben dem o. g. Symposium zeigen sich die PA als besonders hilfreich, um Wissen in KMU zu
transferieren. Daher sollten die PA auch mit den für die Fragestellung relevanten Unternehmen besetzt
sein. Diese können noch im Projektverlauf Einfluss nehmen.

Werkstoffe aus
nachwachsenden
Rohstoffen

Als ideal hat sich herausgestellt, wenn Projekte zu längerfristigen Arbeitsgebieten beitragen (keine
einmaligen Projekte). Dadurch ist es möglich, den Unternehmen ein fundiertes Know-how zu bieten.
Die FSt beschreibt praxisorientierte, auf mehrere Branchen zugeschnittene Projektflyer, die auf Messen
ausgelegt werden können, als besonders sinnvoll.
Die FSt schlägt vor, dass Unternehmen bereits in der Antragstellung und vor allem beim Nachweis der
Ergebnisse stärker in die Pflicht genommen werden könnten, indem diese (und nicht die FSt) mittels eines
Formulars mitteilen, welche Mittel sie tatsächlich eingesetzt haben. Dies würde deren Kommittent
gegenüber dem Projekt, den Kontakt zur FSt und auch den Bekanntheitsgrad der IGF erhöhen. Zudem
würde es die FSt etwas entlasten. Als vorbildhaft wird in diesem Zusammenhang ZIM genannt.

VGBForschungsstiftun
g

Besonders förderlich für den Ergebnistransfer ist es, wenn die Ergebnisse ganz klar vorwettbewerblich
sind und somit der Ergebnisdiffusion keine Konkurrenzüberlegungen im Weg stehen. Ebenfalls zielführend
sind alle Formen von Forschungskooperationen und –projekten, die die Weiterentwicklung der Forschung
bis zum Prototypen vorantreiben.

Asphaltinstitut

Das DAI bezeichnet das Asphaltseminar als besonders zielführend für den Ergebnistransfer. Auf dem
Asphaltseminar werden Projektmitarbeiter mit Fachleuten aus der Industrie konfrontiert und müssen ihre
Projektergebnisse einem „Reality Check“ unterziehen. Der ein oder andere Projektmitarbeiter bekäme hier
schon „weiche Knie“.
Besonders zielführend sind:

Kalk und Mörtel





Die Verbreitung in den Arbeitsgremien des Bundesverbands
Veröffentlichung in Fachzeitschriften
Seminare mit Unternehmen – direkter Kontakt

Feuerfest

Als besonders zielführend für den Ergebnistransfer sind nach Einschätzung der FGF e. V. die von ihr
erstellten Kurzzusammenfassungen des Projektes für branchenrelevante Zeitschriften sowie die
Darstellung des Projektes auf der Homepage.

Technik und Glas

Nach Meinung der FTG ist der Ergebnistransfer besonders zielführend, wenn die Interessenten an einem
Vorhaben über den PA direkt am Projekt beteiligt sind. Die Unternehmen können dann ihre Probleme
unmittelbar einbringen und von den Lösungen profitieren. Die FTG achtet deshalb bei der
Zusammensetzung des PA besonders darauf, dass möglichst alle Unternehmen vertreten sind, für die das
Vorhaben von Relevanz seien könnte.
Als besonders zielführend für den Ergebnistransfer für KMU eignen sich aus Sicht des GAV
Vortragsveranstaltungen, wobei diese aufgrund der geringer werdenden Ressourcen in den Unternehmen
eher eine rückläufige Tendenz zu verzeichnen haben.

Verzinken

Insgesamt nimmt die Bedeutung des Webangebots zu.
Aus Sicht der FSt eignen sich insbesondere die Schulungen des eigenen Forschungsinstituts, weil hier
das Wissen direkt weiter vermittelt werden könne, sowie Vorträge und Artikel.

Leichtbeton

6.5

Zielführend ist die Verbreitung von Informationen sowohl über das Internet als auch in Papierform. Aus
Sicht der FSt eignen sich besonders Vorträge und die Veröffentlichung in praxisorientierten Zeitschriften.

Unterstützung durch AiF-Geschäftsstelle

FV

Unterstützung des Ergebnistransfers durch die IGF-Geschäftsstelle

Erhebungsrunde 2011

Textil

Aus Sicht der FKT bemühe sich die AiF-Geschäftsstelle sehr deutlich um Unterstützung, z. B. durch die
Newsletter der AiF, in denen Projekte vorgestellt werden.
Als weitere Beispiele finden die Anwenderforen (z. B. Medizintextil), die Ortstermine und die AiF-Faltblätter
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Unterstützung des Ergebnistransfers durch die IGF-Geschäftsstelle
Erwähnung.
Sehr positiv seien die Projektsteckbriefe mit Informationen zu ausgewählten Projekte (mit Fotos, Namen
der beteiligten Institutionen/Unternehmen, Förderdaten zum Projekt).
Viel mehr in Bezug auf den Ergebnistransfer sollte von Seiten der Geschäftsstelle auch nicht erwartet
werden.

FEI
Ernährung

Aus Sicht des FEI ist von Seiten der AiF-Geschäftsstelle für den Ergebnistransfer nur wenig zu leisten und
es bestehe auch kein Bedarf.

DECHEMA

Publikation der IGF-Geschäftsstelle, zum Beispiel zur Präsentation von Projektergebnissen durch
Projektflyer. Insbesondere die Anwenderforen seien ein geeignetes Medium zum Ergebnistransfer, auch
über Branchengrenzen hinweg.

DVS
Schweißen

Thema wurde nicht behandelt.

IUTA
Umwelttechnik

Thema wurde nicht behandelt.

PTS
Papier

Thema wurde nicht behandelt.

Kunststoffverarbeitung

Die Presseabteilung arbeitet mit Zeitschriften zusammen, um Themen zu platzieren. Auch die AiFKonferenzen, auf denen sich die Projekte vorstellen können, werden positiv bewertet. Eine stärkere
Unterstützung des Ergebnistransfers seitens der AiF wird nicht gewünscht; eine Zentralisierung des
Ergebnistransfers sei nicht sinnvoll. Forschungsvereinigungen können Zielgruppen branchenspezifisch
adressieren.

FVV
Verbrennungskraftmaschinen

Thema wurde nicht behandelt.

FILK
Leder- und
Kunststoffbahnen

Eine Unterstützung des Ergebnistransfers durch die IGF-Geschäftsstelle wäre aus Sicht der
Forschungsvereinigung nicht die richtige Herangehensweise. Vielmehr müsse der Ergebnistransfer von
der Forschungsvereinigung und den Forschungsstellen im direkten Kontakt mit Industrievertretern aus den
Zielbranchen erfolgen.
Einen unterstützenden Charakter können mitunter die AiF-Projektblätter haben. In dem untersuchten
Projekt hätte die Veröffentlichung als AiF-Projektblatt zu einer deutlichen Resonanz geführt, die auch über
die primär angestrebten Zielgruppen hinausging.

DFO
Oberflächenbehandlung

AiF-Faltblätter zu Projekten

fem
Edelmetalle und
Metallchemie

Eine Unterstützung des Ergebnistransfers durch die AiF-Geschäftsstelle ist aus der Sicht des fem vor
allem im Hinblick auf zentrale Öffentlichkeitsarbeit möglich, wie dies z. B. bereits durch Broschüren mit
Projektbeispielen geschieht. Der direkte Kontakt zu den einzelnen Unternehmen sollte jedoch in der Hand
der Forschungsvereinigung bleiben, da hier eine entsprechende fachliche Betreuung gewährleistet und ein
gezieltes Marketing möglich sind.

HVG
Glasindustrie

In bestimmten Teilbereichen, z. B. bei der Durchführung von Seminarveranstaltungen, könnte man sich
eine Unterstützung durch die IGF-Geschäftsstelle vorstellen.

DASt
Stahlbau

Thema wurde nicht behandelt.

Metallforschung

Transfer wird überwiegend vom DKI oder WZL wahrgenommen, so dass keine Unterstützung in Anspruch
genommen wird.

Erhebungsrunde 2012
FKM
Maschinenbau

Maximal durch Übernahme in entsprechenden AiF/IGF-Schriftenreihen.

BVL

Thema wurde nicht behandelt.
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Unterstützung des Ergebnistransfers durch die IGF-Geschäftsstelle

Logistik
Fogra
Druck

Die Fogra bedient sich nicht der Unterstützung der AiF-Geschäftsstelle. Es bestehe kein Bedarf, da der
Bekanntheitsgrad der Fogra bei der eigenen Klientel sehr groß sei. Der Austausch gehe eher in die
Gegenrichtung: Die AiF nutzt Fogra-Projekte zum „Success Marketing“ der AiF.

FVG
Gießereitechnik

Thema wurde nicht behandelt.

SKZ
KunststoffZentrum

Die FSKZ e. V. benötigt keine Unterstützung durch die AiF-Geschäftsstelle beim Ergebnistransfer und hat
sie entsprechend auch nie angefordert.

HSG
Hahn-SchickardGesellschaft -

Eine Unterstützung des Ergebnistransfers durch die IGF-Geschäftsstelle wird von der HSG als nicht
sinnvoll angesehen.

IVLV
Lebensmitteltechn
ologie und
Verpackung

Thema wurde nicht behandelt.

FGW Werkzeuge
und Werkstoffe

Eine Unterstützung des Ergebnistransfers durch die IGF-Geschäftsstelle wäre aus Sicht der FGW wenig
hilfreich, da die Geschäftsstelle nicht über branchenspezifische Kontakte verfügt.

FLT
Luft- und
Trocknungstechni
k

Maximal durch Übernahme in entsprechenden AiF/IGF-Schriftenreihen.

DBV
Beton- und
Bautechnik

Die Einbindung der IGF-Geschäftsstelle im Ergebnistransfer sieht der DBV als wenig zielführend an. So
würde man beim DBV die Mitglieder und ihre Probleme recht gut verstehen und entsprechende
Leistungen anbieten. Die IGF-Geschäftsstelle wäre hierzu auch nicht ansatzweise in der Lage.

Erhebungsrunde 2013
Elektronische
Baugruppen

Bisher wurden Unterstützungsangebote der AiF-Geschäftsstelle nicht in Anspruch genommen.

Mess-,
Regelungs- und
Systemtechnik

Die Unterstützung der AiF-Geschäftsstelle bei der Öffentlichkeitsarbeit, beispielsweise im Hinblick auf die
Vorstellung der Forschungsvereinigungen und Forschungsstellen, sieht die Forschungsvereinigung sehr
positiv. Die DFMRS habe hiervon jedoch bislang zu wenig Gebrauch gemacht.

Werkstoffe aus
nachwachsenden
Rohstoffen

VGBForschungsstiftun
g

Das Angebot der IGF-Geschäftsstelle, Projekte in Sonderflyern zu veröffentlichen, wurde bislang aufgrund
von Zeitmangel nicht wahrgenommen.
Es wird die Idee geäußert, dass die AiF Medienpartnerschaften mit bestimmten Zeitschriften eingehen
könnte, um den Veröffentlichungsprozess zu beschleunigen.
Die AiF-Geschäftsstelle wurde von der VGB-FORSCHUNGSSTIFTUNG e. V. nicht in den
Ergebnistransfer einbezogen. Die durchführende Forschungsstelle und die Forschungsvereinigung
bezweifeln, dass die von der AiF angebotenen Veranstaltungsformate wie z. B. BMWi-Mittelstandstag
oder Roadshows, dazu geeignet sind, die für das Projekt relevante „Fachkundschaft“ zu erreichen.
Eine Basis für cross-innovation könne vielmehr sichergestellt werden, indem Fachkonferenzen wie die
PARTEC - International Congress on Particle Technology - besucht würden.

Asphaltinstitut

Es wurde keine Unterstützung in Anspruch genommen.

Kalk und Mörtel

Die Flyer der AiF sind bekannt, wurden bislang aber noch nicht genutzt. Es werden eigene Flyer mit
eigener Marke favorisiert.

Feuerfest

Bisher wurde keine konkrete Unterstützung in Anspruch genommen. Es erschien eine Notiz zur FGF e. V.
im Mittelstandsreport.

Technik und Glas

keine Aussage

Verzinken

Thema wurde nicht behandelt.
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Unterstützung des Ergebnistransfers durch die IGF-Geschäftsstelle

Leichtbeton

Als ein hilfreiches Instrument der IGF-Geschäftsstelle werden die Flyer bewertet. Eigene Projekte wurden
darin jedoch noch nicht vorgestellt. Die FOV hat sich einmal auf dem Mittelstandstag der AiF in Berlin auf
einem Stand präsentiert. Dies ist mit Blick auf die Darstellung der Erfolge gegenüber der Politik eine
wichtige Veranstaltung (weniger um die eigene Zielgruppe, die Branche Leichtbeton, zu erreichen).

6.6

Hürden beim Ergebnistransfer

FV

Hürden beim Ergebnistransfer

Erhebungsrunde 2011
Mangelndes Vertrauen zu potenziellen Kooperationspartnern. Oft kein gemeinsames Verständnis dafür,
dass durch Informationsaustausch eine Win‑Win‑Situation erreicht werden kann. Im Zuge des
Generationenwechsels in den Unternehmen ist jedoch die Tendenz zu einer größeren Offenheit
erkennbar.
Textil

FEI
Ernährung

Der Projektleiter des ITV beschreibt, dass die Dokumentationspflicht in den vergangenen Jahren durchaus
zugenommen habe. Die dargestellten Informationen wären jedoch häufig nicht im Interesse der
Unternehmen. So müssten idealerweise zwei Berichte für die beiden Zielgruppen Geldgeber bzw.
Unternehmen erstellt werden. Dies erlauben die knappen Projektressourcen jedoch nicht. Das ITV
versucht sich damit zu behelfen, den administrativen Teil in einem „letzten“ Kapitel zusammenzufassen.
Sofern es die Projektleiter schaffen, ihre Ergebnisse für die potenziellen Nutzer transparent und
nachvollziehbar in Publikationen, Vorträgen etc. darzulegen, gibt es für den Ergebnistransfer keine
Hürden. Hürden gibt es vielmehr bei der Ergebnisumsetzung. Für diese unternehmerischen
Entscheidungen sind Faktoren wie gesetzliche Rahmenbedingungen, Kosten-Nutzen-Rechnungen,
gerätetechnische Voraussetzungen, Marktüberlegungen, Unternehmensbonität u.v.a. maßgeblich.
Zielgerechte Aufbereitung für KMU.

DECHEMA

KMU lassen sich generell schwerer als andere Institutionen für die Teilnahme an Gremiensitzungen und
öffentlichen Veranstaltungen gewinnen.

DVS
Schweißen

Spezielle Hürden beim Ergebnistransfer wurden nicht geäußert.

IUTA
Umwelttechnik

Thema wurde nicht behandelt.

PTS
Papier

Thema wurde nicht behandelt.

Kunststoffverarbe
itung

Ein Problem beim Ergebnistransfer ist, dass kleine Unternehmen oftmals nicht die Investitionsmittel
aufbringen können, die notwendig sind, um die Ergebnisse aus der anwendungsorientierten
Grundlagenforschung für sich konkret nutzbar zu machen. Zudem besteht eine weitere Schwierigkeit darin,
dass Transferaktivitäten der Forschungsvereinigungen nicht über die Förderung abgedeckt werden und
deshalb anderweitige Finanzierungsmittel dafür gefunden werden müssen.

FVV
Verbrennungskraftmaschinen

Hürden im Ergebnistransfer sieht die FVV bei der Nutzung von Ergebnissen in Form von Programmcodes,
insbesondere wenn diese auf vorher existierenden Codes aufbauen. Eine Industrialisierung der
Ergebnisse, z. B. durch kommerzielle Softwareanbieter, ist durch die in der IGF nicht eindeutig geregelten
Nutzungsrechte schwierig (Stichwort: Lizenzkosten). Weiterhin mangelt es bei Hochschul-instituten
generell an einem langfristig angelegten Wissensmanagement.

FILK
Leder- und
Kunststoffbahnen

Spezielle Hürden beim Ergebnistransfer wurden nicht geäußert.

DFO
Oberflächenbehandlung

Direkte Hürden für den Ergebnistransfer gibt es nur sehr wenige. In den vergangen Jahren hatte die DFO
zwei solcher Fälle. Bei diesen Projekten waren aus den Projekten direkte Patente entstanden. Dies führte
dann aufgrund der Diskussion um die Patentrechte zu Verzögerungen im Ergebnistransfer.
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Hürden beim Ergebnistransfer

fem
Edelmetalle und
Metallchemie

Die Nutzung von Forschungsergebnissen in einem Industriebetrieb ist aus der Sicht des fem immer eine
individuelle unternehmerische Entscheidung. Dabei sind Art und Qualität der in einem Vorhaben erzielten
Ergebnisse nur ein Entscheidungsfaktor. Insofern können auch die Ergebnisse von sehr guten Projekten
mitunter nicht oder erst lange Zeit nach Projektende zur Umsetzung gelangen. Dies gilt insbesondere für
solche Themen, bei denen hohe Investitionen erforderlich sind oder der Nutzen für die Unternehmen nicht
kurzfristig erkennbar ist.

HVG
Glasindustrie

Wissenschaftliche Veröffentlichungen werden als wenig effektiv angesehen, da diese Arbeiten in der
Industrie nur von Wenigen gelesen werden.

DASt
Stahlbau

Die Besonderheit bei Projekten besteht darin, dass eine Verwertung der Ergebnisse erst möglich wird,
wenn diese in entsprechende Normen eingehen. Vorbehalte der normierenden Ausschüsse können
hinderlich sein.

Metallforschung

Weder das WZL noch die interviewten Unternehmen konnten Hürden für den Ergebnistransfer erkennen.
Jeder - FSt und beteiligte KMU - hätten ein großes Interesse daran, sich als Know-how-Träger zu
erkennen zu geben und seien entsprechend aktiv, die Ergebnisse in die Wissenschaft zu transferieren
bzw. - im Fall der Unternehmen - an ihre Kunden weiterzugeben. Ein Unternehmen aus der Gruppe der
Lohnfertiger hob hervor, dass sich kleine Unternehmen mit den im PA diskutierten Ergebnissen durchaus
als Fachfirmen mit Technologievorsprung präsentieren könnten, woran sie ein sehr großes Interesse
hätten.

Erhebungsrunde 2012

FKM
Maschinenbau

Da die Projektgenesephase beim FKM stark industriegetrieben ist und über die Fachverbände des VDMA
eine gute Verbindung in die jeweiligen Branchen besteht, bestehen aus Sicht des FKM keine Hürden beim
Ergebnistransfer. Ergebnisse industrienaher Projekte, die tatsächlich die Bedarfe der jeweiligen Branchen
adressieren, verbreiten sich quasi von selbst.
Die BVL beobachtet, dass sich insbesondere KMU schwer mit Forschung tun. Die vorhandene
Hemmschwelle spielt sowohl beim Heranführen der Unternehmen an Forschung als auch beim Transfer
der Ergebnisse in die Unternehmen eine Rolle.

BVL
Logistik

Als eine weitere Hürde wird beschrieben, dass die Inhalte der Forschungsprojekte oft nur schwer
anschaulich und einfach verständlich zu beschreiben sind. Allein die Titel der Forschungsprojekte seien
oftmals - auch für Personen aus der Logistikbranche - nur schwer zu verstehen.
Die FSt beschreibt als besondere Hürde beim Ergebnistransfer die übliche Fluktuation an
wissenschaftlichen Einrichtungen. Diese besteht sowohl in einer personellen als auch einer thematischen
Fluktuation. Thematische Fluktuation insofern, als am Lehrstuhl einige Themen nicht unbedingt
kontinuierlich über lange Zeit betrieben werden. So ist es schwer, auch noch nach Projektende als
Ansprechpartner zur Verfügung zu stehen.

Fogra
Druck

Die größte Hürde für den Erkenntnistransfer besteht darin, die Kommunikationsschranke zwischen
akademischen Forschenden einerseits, und in der Praxis tätigen Unternehmen andererseits, zu
überwinden. Die Fogra wirkt dem zweierlei entgegen: zum einen werden Forschende bei der Fogra für
Beratungstätigkeiten herangezogen, so dass von vornherein ein enger Bezug zur Industrie gegeben ist,
zum anderen werden Forschungsergebnisse in praxisrelevante und –taugliche Publikationen übersetzt
(siehe oben „8-Seiter“).

FVG
Gießereitechnik

Es wäre hilfreich, wenn für den Transfer auch eine kleine Pauschale zur Verfügung stände. Besonders die
Hochschulinstitute haben Probleme, die Ausgaben für die Teilnahme an Tagungen und Messen, bei
denen die Forschungsergebnisse präsentiert werden können, unterzubringen. Bei manchen Projekten ist
es weiterhin erforderlich, den „wissenschaftlichen“ Schlussbericht in eine allgemein auf Meisterebene
verständliche Handlungsanleitung umzusetzen. Hier ist dann der Verband gefordert.

SKZ
KunststoffZentrum

Strukturelle Hürden für den Ergebnistransfer sind aus Sicht der FSKZ e. V. nicht existent. In Bezug auf
einige Projekte erweist sich die materialspezifische Veröffentlichung von Projektergebnissen als schwierig.
Firmen, die bestimmten Materialien/Produkte für Versuche zur Verfügung gestellt hatten, haben
diesbezüglich große Vorbehalte. Eine Lösung liegt in der „anonymisierten“ Veröffentlichung von
Ergebnissen.

HSG
Hahn-SchickardGesellschaft -

Spezielle Hürden beim Ergebnistransfer wurden von der HSG nicht genannt.

IVLV
Lebensmitteltechn

Keine Aussage.
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ologie und
Verpackung
FGW Werkzeuge
und Werkstoffe

Eine Hürde beim Ergebnistransfer kann nach Auffassung der FGW dann entstehen, wenn die räumliche
Distanz zwischen Forschungsstelle und Unternehmen zu groß wird. So erfordern Transferaktivitäten
oftmals intensive persönliche Kontakte, die sich bei räumlicher Nähe sehr viel leichter realisieren lassen.

FLT
Luft- und
Trocknungstechni
k

Die FLT sieht keine Hürden beim Ergebnistransfer. Da die Industrie maßgeblicher Ideengeber für
Forschungsprojekte der IGF ist, existierten auch nach Projektende keine Verständigungsprobleme mit der
Zielbranche. Es ist oberstes Gebot der FLT mit allen IGF-Forschungsvorhaben „nah beim Kunden“ zu
sein.

DBV
Beton- und
Bautechnik

Eine prinzipielle Hürde besteht in der Bauwirtschaft darin, dass bei den überwiegend sehr kleinen
Unternehmen gar keine Ansprechpartner für Forschungsfragen existieren. Auch ansonsten werden
umfangreiche Forschungsberichte in der Bauwirtschaft nach Einschätzung des DBV kaum gelesen.

Erhebungsrunde 2013

Elektronische
Baugruppen

Spezielle Hürden für den Ergebnistransfer bestehen aus Sicht der Forschungsvereinigung Räumliche
Elektronische Baugruppen 3-D MID e. V. nicht. Generell höre man immer wieder davon, dass es
manchmal schwierig sei, eine kritische Masse an Teilnehmern für Veranstaltungen zu finden, aber selbst
dies sei mit Unternehmen aus der „MID-Industrie“ eher unproblematisch. Hier gibt es einen harten Kern.
Betriebswirtschaftlich stellt immer noch die 3D-Bestückungstechnik eine Hürde für den Ergebnistransfer
dar. Obschon entsprechende Technik mittlerweile verfügbar sei, sind die Investitionskosten in die
Anlagetechnik für KMU noch sehr hoch.

Mess-,
Regelungs- und
Systemtechnik

Hürden beim Ergebnistransfer werden von der Forschungsvereinigung vor allem in der eigenen
Organisation gesehen. So seien die Strukturen bei der DFMRS bislang noch nicht hinreichend auf den
Ergebnistransfer ausgerichtet, die Öffentlichkeitsarbeit und die Publikation von Fachartikeln sind
ausbaufähig.

Werkstoffe aus
nachwachsenden
Rohstoffen

Das fluktuierende Personal an den Universitäten stellt durchaus ein Problem für den Ergebnistransfer dar.
Zudem kommt es vor, dass mit dem Wechsel von Lehrstuhlinhabern die Kooperation mit der WNR endet.

VGBForschungsstiftun
g

Nach Einschätzung der VGB-FORSCHUNGSSTIFTUNG fehlen Förderinstrumente für Hochschulinstitute,
die Ergebnisse aus anwendungsnaher Forschung für Industrieunternehmen verwertbar machen und
dadurch die Marktimplementation der Ergebnisse unterstützen würden (Größenvolumen solcher
Instrumente geschätzt rund 50.000 €).
Die durchführende Forschungsstelle sieht eine der zentralen Hürden für den Ergebnistransfer in den
fehlenden finanziellen Ressourcen bei KMU, Grundlagenergebnisse in bilateralen Projekten weiter zu
bearbeiten und in die Anwendung zu bringen.
Hürden für den Ergebnistransfer bestehen nach Einschätzung des DAI im Allgemeinen nicht. IGFProjektergebnisse werden häufig in das technische Regelwerk aufgenommen. Dies wird auch dadurch
vereinfacht, dass das DAI Mitglied in den branchentypischen Standardisierungsgremien ist.

Asphaltinstitut

Aus Sicht des ISBS besteht in Bezug auf das evaluierte Projekt eine Hürde für den Ergebnistransfer in den
Anschaffungskosten der Infrarotkameras, die für die Anwendung des im Projekt entwickelten
Messverfahrens eingesetzt werden. Die Anschaffungskosten belaufen sich auf 35.000 € und übersteigen
in dieser Höhe bei einigen KMU das mögliche Investitionsvolumen.
Die Personalfluktuation an der Hochschule wird vom ISBS nicht als Problem für Ergebnistransfer und
nachhaltiges Wissensmanagement betrachtet. Zum einen ist die Personalsituation am ISBS ohnehin recht
stabil (die Hälfte der Mitarbeiter ist in einem festen Beschäftigungsverhältnis angestellt). Zum anderen
werden die Projektergebnisse auf zentralen Servern abgelegt, so dass nach Beendigung einer Tätigkeit
am ISBS die Projektergebnisse jederzeit auffindbar sind und auf Anfrage Unternehmen zur Verfügung
gestellt und vermittelt werden können.

Kalk und Mörtel

Es wurden keine besonderen Hürden benannt.

Feuerfest

Für einen effizienten und schnellen Ergebnistransfer sind Veröffentlichungen in Fachzeitschriften aus Sicht
der FGF e. V. eher ungeeignet. Der Grund dafür ist, dass der Veröffentlichungsprozess oftmals viel zu
lange dauer – auch vor dem Hintergrund diverser Reviewverfahren – , so dass die Projektergebnisse am
Erscheinungsdatum nicht mehr ganz „so frisch“ sind und meist schon über andere Wege
(niedrigschwellige Kurzzusammenfassungen, Branchenveranstaltungen) ihren Weg in die Industrie
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Hürden beim Ergebnistransfer
gefunden haben.

Technik und Glas

Spezielle Hürden beim Ergebnistransfer wurden von der FTG nicht genannt.

Verzinken

Eine Gefahr vor Wettbewerb aus dem Ausland wird im Prinzip nicht gesehen. Dies sei durchaus ein
Thema und die Sensibilität steige dafür, momentan stelle es aber noch kein Risiko dar.
Eine Hürde besteht darin, dass im Gegensatz zu ZIM Projekten, die Ergebnisse der IGF-Projekte
branchenoffen sind. Diese Philosophie scheint in der Leichtbetonbranche einige Firmen abzuschrecken,
sich an FuE-Projekten zu beteiligen.

Leichtbeton

Aus Sicht der FSt besteht die größte Hürde für den Ergebnistransfer darin, dass die Kosten für weitere
Aktivitäten nach Projektabschluss nicht mehr gedeckt sind.
Bei ZIM wäre es hingegen möglich, einen Zuschuss zu beantragen, um Ergebnisse mit Hilfe einer
Eigenbeteiligung durch Unternehmen in markfähige Produkte zu transferieren. Es wären schon kleinere
Summen sehr hilfreich, wie 200 bis 1.000 Euro, um damit den Besuch von Kongressen finanzieren zu
können.
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Nutzen und Relevanz der Ergebnisse

7.1

Ergebnisse des Projekts

FV

Ergebnisse des Projekts

Erhebungsrunde 2011
Stand 05/2012
Das Projekt entwickelt sich sehr vielversprechend. Es zeichnet sich ab, dass die Ergebnisse von den
Unternehmen im PA aufgegriffen und weiterverfolgt werden. Das Potenzial für neue Produktentwicklungen
ist sehr groß; allerdings bedarf es aufgrund des noch eher frühen Entwicklungsstadiums mindestens ein
bis drei weiterer Jahre Zeit.
Der Projektleiter beschreibt, dass aktuell sehr viele Entwicklungen im Bereich Pneumatik und
textilbasierter Ventile laufen und dass das Projekt damit eine wichtige Stellung hat.
Textil

Dieses IGF-Projekt, bzw. IGF-Projekte generell helfen dabei, Investitionsentscheidungen von
Unternehmen für Neuentwicklungen zu treffen. Die Ergebnisse erlauben eine valide Abschätzung, ob sich
weitere Entwicklungsschritte lohnen.
Stand 11/2012
Kurz vor Projektende konnten folgende zentrale Projektziele erreicht werden:





Erarbeitung verschiedener Wirkungsprinzipien und Mechanismen für einen textilen Ventilansatz
Evaluation verschiedener
Funktionstests

Wirkungsuntersuchungen

in

Voruntersuchungen

und

mittels

Zusammenstellung eines Ventilbaukastens

Die Fraktionierung der Pseudocerealien wurde erfolgreich etabliert und optimiert. Beim Einsatz von
Quinoaauszugsmehl-Sauerteigen zur Standardrezeptur ist es gelungen, eine bessere Sensorik zu
erhalten. Das Optimum ist bei 20 % erreicht. Bei 40 % ist die Sensorik besser als der Standard, allerdings
wieder rückläufig. In der verbleibenden Projektlaufzeit gilt es, durch die Fermentation bei Buchweizen
ähnliche Sensorikverbesserungen zu erzielen. Allgemein bringt auch der Einsatz von unfermentierten (also
reinen) Quinoaauszugsmehl-Fraktionen eine deutliche Verbesserung in Hinblick auf die Sensorik und das
Volumen sowie die Frischhaltung.

FEI
Ernährung

Die Fraktionen der Pseudocerealien zeigten deutlich unterschiedliche technologische Potenziale: Mehl
erhöht und Kleie senkt das Brotvolumen. Durch das Quinoamehl konnte das Altbackenwerden der Brote
deutlich verringert werden. Als Ursache konnte jeweils hauptsächlich die endogene Enyzmatik bestimmt
werden. Eine Säuerung durch Fermentation führte bei der Quinoakleie zu einer dichten Porung, dunklerer
Kruste und zu einem sehr sauren Geschmack, also keiner Aufwertung der Brote. Bei Quinoamehl
hingegen resultiert die Fermentation letztlich in einem höheren Brotvolumen, auch wurde es dadurch
geschmacklich aufgewertet, weil der Fremdgeschmack des Quinoamehls maskiert wird.
Außerdem wurden rheologische und backtechnische Analysen zu (biologisch gesäuerten)
Buchweizenteigen/-broten durchgeführt, um weitere Erkenntnisse über den Einfluss der Säuerung auf die
Teigentwicklung und die glutenfreie Brotstruktur zu bekommen.
Die Versuche haben gezeigt, dass es bislang noch sehr wenige Erkenntnisse über mikrostrukturelle
Eigenschaften von Pseudocerealienteigen gibt und dies ein wichtiges Forschungsthema für weiterführende
Projekte ist.
Das Projekt ist erfolgreich abgeschlossen worden. Die Untersuchung ionenspezifischer Effekte wurde für
starke und schwache Elektrolyte untersucht. Die Ergebnisse der FSt Regensburg und München wurden in
der Fst Dortmund umgesetzt und in der FSt DECHEMA zu einem öffentlich verfügbaren Berechnungstool
entwickelt.

DECHEMA

Die im Projekt erhaltenen Erkenntnisse waren so konsistent, dass nach Projektabschluss in verschiedenen
Wissenschaftlichen Ausschüssen eine Erweiterung der Methodik für Osmolyte für aussichtsreich gehalten
wird. Hieraus hat sich ein IGF-Folgeprojekt ergeben, das beantragt und bewilligt wurde (Simulation und
Vorhersage des Einflusses von Salzen und Osmolyten auf biologische Systeme). Das hier betrachtete
Projekt ist daher als ein wichtiger Baustein für weitergehende Forschungsarbeiten zu sehen.

DVS
Schweißen

Die ursprünglichen Ziele des Projekts wurden erreicht. Im Wesentlichen wurden mehrere Techniken zur
Messung der Systemstabilität von Prozessen des technischen Spritzens und zur Bestimmung von
Partikelparametern weiterentwickelt und an die Anforderungen des im Forschungsvorhaben betrachteten
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Ergebnisse des Projekts
Prozesses adaptiert.

IUTA
Umwelttechnik

Die im Projektantrag genannten Projektziele konnten erreicht werden.

PTS
Papier

Das Projekt hat die geplanten Ziele erreicht. Es wurden einzelne Parameter identifiziert, die für die
Phänomene des Mottlings und Ghostings verantwortlich sind. Aufgrund der wechselseitigen Abhängigkeit
muss im nächsten Schritt ein Optimum, basierend auf dem Zusammenspiel einzelner Stellgrößen,
gefunden werden.

Kunststoffverarbeitung

Das Projektziel, die Verarbeitungstemperatur bei der Herstellung von Thermoplasten von 250 °C auf
300 °C zu erhöhen, wurde erreicht. Im Projekt konnten entsprechende Maschinen- und Anlagetechnik
entwickelt werden. Mit diesen Temperaturen kann jetzt auch Material für die Luftfahrt verarbeitet werden.

FVV
Verbrennungskraftmaschinen

Es wurde ein phänomenologisches Verbrennungsmodell zur Vorausberechnung des Brennverlaufs von
Gasmotoren mit Piloteinspritzung in Abhängigkeit von Verdichtungsverhältnis, Einlassdrall, Kolbenform
und Gaszusammensetzung erstellt.

FILK
Leder- und
Kunststoffbahnen

Die Ziele des Projekts wurden erreicht. Es konnten Abschirmfolien entwickelt werden, welche die
elektromagnetische Strahlung in technisch relevanten Frequenzbereichen überwiegend absorbieren.
Zudem weisen die Folien die für einen praktischen Einsatz erforderlichen Eigenschaften hinsichtlich
Flexibilität, Gebrauchstemperatur, Flammschutz, Alterungsbeständigkeit und Verklebbarkeit auf. Darüber
hinaus konnte die Möglichkeit der Folienherstellung in kleintechnischem Maßstab nachgewiesen werden.

DFO
Oberflächenbehandlung

Im Rahmen des Projektes ist es gelungen, umformstabile Pulverbasisrezepturen mit einem Gehalt an
speziellen IR-Additiven zu entwickeln, die in Gegenwart spezieller Hochleistungs-IR-Stahler auf Stahlblech
in weniger als 2 Minuten (Blechdicke 1 mm bzw. 2 mm) bis weniger als 20 Sekunden (Blechdicke 0,2 mm)
aushärten. Da sich die Härtungszeit aus der Bestrahlungszeit und einer definierten Nachhärtezeit
zusammensetzt, liegt die eigentliche Bestrahlungsdauer auch bei 1 mm bzw. 2 mm Alu-Blechen in
Abhängigkeit vom IR-Strahlertyp i. d. R. bei < 20 s, bevorzugt < 10 s. Die pulverlackvorbeschichteten
Aluminiumbleche oder -platinen können anschließend durch Umformung (z. B. Tiefziehen) ohne Mikrorisse
zu komplexen 3D-Bauteilen weiter verarbeitet werden. Zudem gelang es, KMU-geeignete effiziente
Beschichtungskonzepte für Platinen und eine Coil-Beschichtung mit IR-Hochleistungsstrahlern zu
entwickeln.

fem
Edelmetalle und
Metallchemie

Die Ziele des Projekts wurden insgesamt erreicht. So konnten insbesondere die vermuteten Vorzüge von
metallischen Gläsern im Grundsatz bestätigt werden. Allerdings tendieren die untersuchten Legierungen
dazu, sich nach einiger Zeit zu verfärben. Dieses unerwartete Verhalten und einige weitere Projektbefunde
haben die am Projekt beteiligten Forschungsstellen dazu angeregt, weitergehende Untersuchungen in
einem Folgeprojekt durchzuführen.

HVG
Glasindustrie

Die Ziele des Projekts wurden überwiegend nicht erreicht. Die Konzeption des Projekts basierte auf
Resultaten aus einem Vorläuferprojekt, das nach übereinstimmenden Aussagen herausragende
Erkenntnisse erbracht hatte. Entgegen den Erwartungen erbrachte der darauf aufsetzende
Forschungsansatz des evaluierten Projekts, trotz verschiedener Modifikationen im Projektverlauf, keine
reproduzierbaren Messresultate. Im Ergebnis ist festzustellen, dass mit diesem Forschungsansatz die
angestrebten Ziele nicht erreichbar sind.

DASt
Stahlbau

Projektergebnisse werden als Grundlage für Teile der Normenreihe DIN 18008 verwendet.
Standen im ersten Projektjahr noch die Grundlagenversuche zur Zerspanbarkeit von Kupferwerkstoffen im
Vordergrund, fokussierte sich die Forschung im zweiten Projektjahr auf die Leistungssteigerung der
Zerspanung von bleifreien Kupferlegierungen durch die Optimierung von Werkzeuggeometrie, Schneidstoff
und KSS-Strategie.
Folgerichtig liegen nun wichtige Ergebnisse in folgenden Bereichen vor:


Metallforschung





Optimierung der Werkzeuggeometrie zur Verbesserung des Spanbruchs (Mikro- und
Makrogeometrie)
Einsatz verschiedener
Werkzeugverschleißes

Schneidstoffe

und

Beschichtungen

zur

Reduzierung

des

Optimierte KSS-Zuführung
Einfluss der Schnittparameter auf die Bearbeitung der bleifreien Kupferwerkstoffe

Aufgrund der durchgeführten Versuchsreihen kann das WZL bereits konkrete Handlungsempfehlungen an
die Lohnfertiger aussprechen.
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Ergebnisse des Projekts
Die PA-Mitglieder beabsichtigen, ein Folgeprojekt zum Thema Gewindeherstellung, Feinbohren und
Reiben schwer zerspanbarer bleifreier Kupferwerkstoffe bei der AiF einzureichen. Die PA-Mitglieder sind
intensiv in das Projektdesign eingebunden. Das WZL hatte im Vorfeld der Skizzenerstellung einen
detaillierten Fragebogen verschickt, der die Forschungsbedarfe abfragt. Über das DKI wurde der
Fragebogen einer breiteren Branchen-Community zugänglich gemacht. Es meldeten sich über diesen Weg
zusätzliche Interessenten für den PA des Folgeprojektes. Auch durch die Transfermaßnahmen des WZL
wurden weitere Unternehmen auf das geplante Folgeprojekt aufmerksam.

Erhebungsrunde 2012

FKM
Maschinenbau

Die Ziele des Projektes wurden trotz der oben genannten Schwierigkeiten dennoch erreicht. Zentrales
Ergebnis des Projektes ist der angestrebte Empfehlungskatalog, der für industrieübliche Materialwechsel
Vorgaben enthält, die zu einem schnelleren Materialwechsel führen. Durch die Erstellung des
Empfehlungskatalogs sind die Ergebnisse direkt in der Branche anwendbar.
Die Ziele des Projekts konnten vollständig erreicht werden. Es wurde eine Methode zur umfassenden
Beschreibung logistischer Prozesse (Materialfluss, Informationsfluss) unter Berücksichtigung von AutoIdentifikationstechniken erarbeitet.

BVL
Logistik

Fogra
Druck

Die Methode eignet sich für die Aufnahme in eine VDI-Richtlinie, weil sie den Material- und
Informationsfluss sowie AutoID-Techniken miteinander verknüpft. Ein Vorschlag dazu hat während der
Projektlaufzeit begonnen und ist aktuell noch in Arbeit, zuletzt hat der wissenschaftliche Projektleiter an
einer Sitzung im April 2012 teilgenommen. Dabei geht es um die Richtline 4472 AutoID-Systeme, eine
umfangreiche Norm, in die die Projektergebnisse als eigenes Blatt einfließen wird.
Im Projekt ist es gelungen, praxisgerechte Testformen zur Erzeugung von Streifenstrukturen erfolgreich
abzuschließen. Es wurden ferner verschiedene Einflussfaktoren, die sich auf die Erscheinung von
Streifenstrukturen auswirken, geprüft. Das im Projekt entwickelte Messverfahren ist dazu geeignet, sehr
schwach erkennbare Streifenstrukturen reproduzierbar zu ermitteln. Es konnte darüber hinaus festgestellt
werden, dass die visuelle Beurteilung von Streifenformationen in der Praxis einer
Druckmaschinenabnahme eine wenig valide Methode ist.
Die Ergebnisse des Projektes werden in eine Richtlinie zur Druckmaschinenabnahme des VDMA und
bvdm einfließen. Die Verhandlungen dazu werden voraussichtlich im nächsten Jahr abgeschlossen
werden können (Projektende war der 5. Mai 2011). Die recht lange Latenzzeit zwischen Projektende und
merklicher Nutzbarmachung (voraussichtlich im Jahr 2013) sei für Fogra-Projekte eher ungewöhnlich und
liegt hier in den konträren Interessen der beteiligten Verbände begründet.

FVG
Gießereitechnik

Im Projekt ist es gelungen, eine Methode zur Bewertung des Einflusses von Porositäten im
Aluminiumguss auf die Lebensdauer von Aluminiumgussbauteilen mittels zielgerichteter Anwendung von
Computertomographie erfolgreich zu entwickeln. Die Methode eröffnet neue Möglichkeiten in Richtung
einer quantitativen Bewertung der Lebensdauer von Strukturen aus Aluminiumgusswerkstoffen auf Basis
von Daten aus zerstörungsfreien Prüfungen.

SKZ
KunststoffZentrum

Das zentrale Ziel des Forschungsvorhabens wurde erreicht. Es ist gelungen, aus natürlichen und
synthetischen Werkstoffen hergestellte, geosynthetische Erosionsschutzsysteme in ihrer Wirkungsweise
auf die Bodenerosion bei unterschiedlichen Standortbestimmungen quantitativ zu beschreiben. Hersteller
können mit den entwickelten Prüfmethoden ihre Produkte beschreiben.

HSG
Hahn-SchickardGesellschaft -

Das wesentliche Ziel des Projektes, die Erstellung eines funktionsfähigen Demonstrators zur
langzeitstabilen, schnellen und miniaturisierbaren thermischen Messung der Änderungen in
Gasgemischen, wurde erreicht. Allerdings konnten hinsichtlich des wissenschaftlichen Ziels der
Bestimmung thermischer Medieneigenschaften keine vollständig zufriedenstellenden Ergebnisse erzielt
werden.
Das Projekt konnte seine Projektziele vollständig erreichen. Die Ergebnisse sind im Wesentlichen:


IVLV
Lebensmitteltechn
ologie und
Verpackung






100

Die Entwicklung einer Bibliothek von Komponenten zur Modellierung beliebiger Abfüll- und
Verpackungsanlagen.
Die Entwicklung einer Demonstratorapplikation für die Effizienzanalyse.
Ein überprüftes Konzept zur Analyse von Minderleistungen und zur Erweiterung der
Systemgrenzen.
Anstoß für die industrielle Umsetzung durch Installation des Diagnosedemonstrators bei
verschiedenen Industriepartnern. Visualisierung der erzielten Ergebnisse mit einem industriellen
SCADA-System.
Implementierung eines einsatzfähigen Demonstrationswerkzeugs bei Hassia, Augustiner und
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Kulmbacher.
Nach Projektende:





Überführung der Erkenntnisse zur Parametrierung der Diagnosewerkzeuge in bestehende
Produkte
Implementierung der Schnittstellenerweiterung in bestehende Produkte
Entwicklung neuer Produkte (Integration des Funktionsumfangs)

FGW Werkzeuge
und Werkstoffe

Die Ziele des Projektes wurden, trotz der verschiedenen Schwierigkeiten im Projektverlauf, weitgehend
erreicht. So wurde im Projekt ein Werkstoff- und Beschichtungskonzept entwickelt, welches in den
Experimenten zu signifikant verbesserter Energie- und Materialeffizienz des Schneidens führte. Die
Ergebnisse der im Projekt vorgesehenen tribologischen Untersuchungen im Labor, der
Messercharakterisierung sowie der Modellierung und Simulation waren jedoch weniger aussagekräftig als
ursprünglich angestrebt.

FLT
Luft- und
Trocknungstechni
k

Die Projektziele konnten erreicht werden. Die Projektergebnisse sind dazu geeignet, einen wichtigen
Beitrag zum Anpassen der geltenden Normen sowie für die Planung und den Einbau von dezentralen
Fassadenlüftungsgeräten zu liefern.

DBV
Beton- und
Bautechnik

Die Ziele des Projektes wurden vollständig erreicht. Im Rahmen des Vorhabens wurden theoretische und
experimentelle
Untersuchungen
zum
Querkrafttragverhalten
von
Betonbauteilen
mit
Faserverbundkunststoffbewehrung (FVK) durchgeführt. Darauf aufbauend wurde ein Bemessungskonzept
zur Querkrafttragfähigkeit dieser Bauteile vorgeschlagen, welche eine mechanisch konsistente und
zugleich wirtschaftliche Bemessung ermöglicht.

Erhebungsrunde 2013

Elektronische
Baugruppen

Die Untersuchungen zur Verbundfestigkeit von einfachen Probekörpern, die im Wesentlichen von den
Eigenschaften des Werkstoffs und des eingesetzten Fertigungsprozesses (Tempern, Löten und
Plasmabehandlung der Substrate) abhängen, zeigten, dass die Reinigung der Substrate keine positiven
Effekte hervorbringen. Mit Hilfe von Modellierung und computergestützter Simulation gelang es, den
Einfluss der Lotschmelztemperatur auf das Bauteil abzubilden. Allerdings müssen zukünftige
Forschungsarbeiten weiterhin an der Verbesserung der Genauigkeit der Abbildung arbeiten. Die
Modellierung der mechanischen Belastung hat sich als schwieriger herausgestellt. Die wesentlichen
Herausforderungen bestehen hier in der adäquaten Modellbildung (notwendiger Abstraktionsgrad) und der
Entwicklung der Simulationssoftware (Reduzierung von Rechnerzeiten).
Das wichtigste Projektergebnis ist die Erkenntnis, dass sich die Beständigkeit sowohl gelöteter als auch
leitgeklebter Baugruppen durch das Überspritzen verbessern lässt.
Das im Projekt entwickelte modulare Spritzgießwerkzeug
Untersuchungen verwenden.

Mess-,
Regelungs- und
Systemtechnik

lässt

sich für

weitere

vertiefende

Die im Vorhaben vorgesehene Entwicklung von einzelnen Komponenten für die Realisierung eines
teilautonomen Probenahmeroboters konnte trotz erheblicher Schwierigkeiten mit der mobilen Basis
weitgehen wie vorgesehen umgesetzt werden. So wurden Probenahmebehälter mit integrierten
Probenahmewerkzeugen entwickelt, welche zu einer automatisierten Probenahme geeignet sind und
zugleich die erforderliche Probenqualität sicherstellen. Ferner wurde ein Softwarekonzept zur autonomen
Ausführung von komplexen Handlungen entwickelt und prototypisch realisiert
Das Gesamtsystem wurde auf der mobilen Basis aufgebaut, deren Funktionsfähigkeit jedoch bis zum
Projektende nicht hergestellt werden konnte. Insofern wurde auch das finale Ziel des Vorhabens, die
Erstellung eines funktionsfähigen Demonstrators und dessen Untersuchung in einem umfangreichen
Feldtest hinsichtlich Funktionalität und Einsatztauglichkeit, nicht erreicht.

Werkstoffe aus
nachwachsenden
Rohstoffen

Es wurden neue Erkenntnisse zu Eigenschaften und Produktionsverfahren für die Vulkanfieber gewonnen.
Die im Forschungsantrag genannten Ziele wurden grundsätzlich umgesetzt, wenngleich nicht alle mit dem
gewünschten Ergebnis. So konnte bislang keine vollständig hydrophobe Vulkanfiber entwickelt werden.
Dies sei jedoch aufgrund der erwünschten biologischen Abbaubarkeit auch nicht unbedingt
wünschenswert, so die FST. Auch zeigte sich, dass es kaum möglich ist die Baumwollfasern als
Grundbestandteil der Vulkanfiber gegenüber größerer und andauernder Hitzeeinwirkung zu schützen.
Auch zu Baumwolle alternative Rohstoffe konnten die Eigenschaften nicht verbessern.
Der größte Erfolg ist die Steigerung der Dimensionsstabilität. Hierdurch kann die Vulkanfiber als
Naturmaterial eine Alternative zu Kunststoffen bieten.
Im Labormaßstab gewonnene Kenntnisse konnten im Projektverlauf bereits auf produktionstechnischen
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Anlagen getestet werden.
Insgesamt wurde das Material grundlegend untersucht und es wurden wertvolle Erkenntnisse zu den
Potenzialen der Vulkanfieber gewonnen.

VGBForschungsstiftun
g

Die Vorhabenziele konnten erreicht werden. Im Rahmen des Projektes wurde erstmals die eingesetzte
Simulationsmethodik anhand von Experimenten überprüft. Im Hinblick auf die Wärmeübertragung in
bewegten Schüttungen konnte eine sehr hohe Übereinstimmung zwischen Experiment und Simulation
erzielt werden. Abweichende Ergebnisse zwischen Simulation und Experiment tauchten jedoch bei den
Trocknungsexperimenten auf, da die lokalen Unterschiede der Stoffübergangskoeffizienten über die
Umfangverteilung der Einzelpartikel in der Simulation nicht berücksichtigt wurden. Hier bedarf es noch
einer Anpassung des numerischen Modells. Auch die Simulation der Verbrennung in einer
Biomassenkleinfeuerung kam den experimentellen Literaturdaten nach Anpassung des Modells sehr nah.
Ebenfalls wurde die gekoppelte Feststoff-Gas-Simulation zur Untersuchung des Einflusses der
Roststabbewegung durchgeführt. Die Ergebnisse konnten jedoch aufgrund des unzureichenden
experimentellen Datenpools für bewegte Brennstoffschüttungen noch nicht validiert werden.

Asphaltinstitut

Im Projekt ist es gelungen erstmalig ein Verfahren für den Routinebetrieb zu entwickeln, welches die
zerstörungs- und berührungsfreie Überprüfung der Verbundwirkung der Asphaltschicht auf der
Betonunterlage beim Brückenbau noch während des Einbaus ermöglicht, indem Blasen und Risse mittels
Infrarot als thermische Inhomogenität detektiert werden.
Die Ziele des Projekts konnten vollständig erreicht werden. Die Versuche wurden zunächst im
Labormaßstab bei IUTA durchgeführt. In einem sich anschließenden Praxistest wurden Versuche mit einer
mobilen Versuchswäscheranlage des IUTA an einem Blockheizkraftwerk einer Kläranlage in Bad Orb
durchgeführt.
Es konnte gezeigt werden, dass der Prozess der Hydrogencarbonatbildung – so wie dieser auch in der
Natur geschieht, wenn Kalkstein verwittert – in angemessenen Zeiträumen künstlich nachgestellt werden
kann. Damit ist die technische Machbarkeit gegeben.

Kalk und Mörtel

Des Weiteren zeigte eine Kosten-Nutzen-Analyse des Verfahrens im Vergleich zum CCS-Konzept, dass
dieses trotz höherer Investitionskosten letztlich günstiger im Vergleich zu dem aminbasierten
Waschverfahren des CCS-Konzepts ist.
Im Vergleich zu anderen Verfahren fallen keine umweltkritischen Stoffe an und es gibt keine Probleme bei
der Lagerung des abgetrennten CO2s. Das durch das Verfahren entstehende Calciumhydrogencarbonat
kann als wässrige Lösung in die aquatische Umwelt abgegeben werden und zur Pufferung limnischer und
mariner Gewässer beitragen.
In weiteren Forschungsvorhaben sollen die Verwendung von Calciumhydrogencarbonat und die
Optimierung des Verfahrens in Richtung Praxisanwendung untersucht werden.

Feuerfest

Technik und Glas

Im Rahmen des Projektes wurden erstmalig Prüftechniken kombiniert, die zuvor nur in Form von
Einzelprüfungen durchgeführt worden sind. So wurden über das Heißabriebverfahren der Einfluss der
chemisch-korrosiven Beanspruchung und über den dynamischen Induktionsofen-Fingertest die
Infiltrations- und Korrosionsbeständigkeiten von Feuerfestprodukten ermittelt. Durch diese Kombination
zweier Verfahren ließen sich im Labor erstmalig Prüfbedingungen abbilden, die den realen Bedingungen
ziemlich nah kommen. Die Prüftechniken wurden auf Basis von Feuerfestprodukten mit bekannten
Charakteristika validiert. Die Prüfergebnisse wurden in Prüf- und Bewertungsvorschiften überführt und als
Teil eines Normierungsverfahrens in den zuständigen Normausschuss eingebracht.
Die Ziele des Vorhabens wurden vollständig erreicht. Es konnte eine Flüssigkeit zur Realisierung eines
quecksilberfreien Präzisionsthermometers gefunden werden, bei der die im Vorläuferprojekt beobachteten
Probleme nicht mehr auftreten. Darüber hinaus wurde das im Vorläuferprojekt von der Forschungsstelle
entwickelte Verfahren zur Beschichtung der Thermometerkapillaren im Projektverlauf in Zusammenarbeit
mit den Unternehmen des PA so weit verändert, dass diese die Beschichtung in der erforderlichen Qualität
auf manuellem Wege vornehmen können. Daher wurde in Abstimmung mit den Mitgliedern des PA auf
den Bau des vorgesehenen Demonstrators zur automatisierten Kapillarbeschichtung verzichtet.
In Abstimmung mit den Mitgliedern des PA wurden die erzielten Ergebnisse unter dem Titel
„Quecksilberfreies Präzisionsthermometer mit nichtmetallischer Flüssigkeit“ von der Forschungsstelle in
Deutschland zum Patent angemeldet. Das Patent ist zwischenzeitlich erteilt.
Die Untersuchungen befassten sich wie geplant mit der Abhängigkeit des Zinküberzugs von den
folgenden Parametern: Stahl, Schmelzzusammensetzung, Verzinkungstemperatur, Abkühlbedingungen.

Verzinken

Es zeigte sich, dass Abkühlbedingungen sowie die Verzinkungstemperatur starke Einflussfaktoren sind,
während die Stahlzusammensetzung eine untergeordnete Rolle spielt.
Die Hochtemperaturverzinkung ist geeignet, Zinküberzüge weitgehend unabhängig von der
Stahlzusammensetzung zu erzeugen. Die höchste mechanische Beständigkeit wurde durch möglichst
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niedrige Verzinkungstemperaturen und schnelles Abkühlen (Abschrecken) direkt nach dem Verzinken in
blei- und eisenhaltigen Schmelzen erzielt.
Die ursprünglichen Ziele des Projekts wurden insofern erreicht, dass gezeigt werden konnte, dass die drei
untersuchten Zerkleinerungsanlagen keinen signifikanten Einfluss auf das Aufschlussverhalten von
Verbundkonstruktionen aus dem Mauerwerk ausüben. Der Aufschlussgrad ist nach den Ergebnissen
vorwiegend von der Korngröße selbst und weniger von den untersuchten Zerkleinerungsanlagen
abhängig.

Leichtbeton

Es kann jedoch infolge mechanischer Nachbehandlung (Säuberung) der Aufschlussgrad für härtere
Materialien (Ziegel, Kalksandstein) erhöht werden. Für weiche Materialien (Leichtbeton und Porenbeton)
müssen hingegen Sonderlösungen entwickelt werden.
Es zeigte sich, dass der vollständige Aufschluss mit den in der Recycling-Baupraxis überwiegend
eingesetzten Zerkleinerungsverfahren nicht möglich ist. Dennoch lässt sich mit dem der Zerkleinerung
nachgeschalteten Sortierverfahren der Aufschluss für bestimmte Materialien erhöhen.

7.2

Relevanz der Projektergebnisse für die Branche
Relevanz der Projektergebnisse für die Branche
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Erhebungsrunde 2011
Die in dem Projekt erarbeitete Lösung erschließt völlig neue Anwendungen in der Logistik und
Automatisierungstechnik. Sie eignet sich, alte Verfahrensweisen abzulösen. Festo wird voraussichtlich ein
Anwender der neuen Technologie sein. Vermutlich wird Festo diese Technologie eher zukaufen und nicht
in die eigene Produktion gehen.

Textil

Noch ist offen, welche strategischen Forschungs- und Entwicklungsallianzen sich nach Abschluss des
Projekts ergeben werden. Es ist dabei nicht unwahrscheinlich, dass die Erkenntnisse des Projekts Einfluss
auf die Entwicklung bzw. Herstellung von pneumatischen Sensoren haben wird. Insgesamt zeichnen sich
diverse Anwendungsszenarien ab, die jedoch zum jetzigen Zeitpunkt von den Unternehmen vertraulich
behandelt werden. Es wird von einer Entwicklung zum marktfähigen Produkt innerhalb von weiteren 1 bis 5
Jahren ausgegangen.
Es zeichnen sich neue strategische Forschungs- und Entwicklungsallianzen nach Abschluss des Projekts
ab. Auf der Hannover-Messe 2013 gab es eine große Resonanz, die laut Aussage von GST auf einen
nicht unwesentlichen Marktbedarf an technischen Textilien mit Zusatzfunktionen deutet. Es ist Absicht der
GST die vorliegenden Ergebnisse weiter in Richtung Markt fortzuentwickeln.

FEI
Ernährung

Von den Projektergebnissen können insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen profitieren.
Die Kenntnisse zu technologischen Funktionalitäten von Kornbestandteilen und Mahlfraktionen von
Buchweizen und Quinoa sowie die mögliche Entwicklung neuer Hilfsstoffe bzw. funktioneller Zutaten gibt
Herstellern eine neue Basis für die Entwicklung glutenfreier Brote und Backwaren.
Die gewonnenen Erkenntnisse sind nicht nur für zukünftige Entwicklungen von Bedeutung, sondern
verbessern auch jetzt schon das Verständnis von Phänomenen in der Herstellung von Backerzeugnissen
aus Pseudocerealien. Die Ergebnisse sind u. a. für Bäckereien von Interesse, wie beispielsweise für die
Fritz Mühlenbäckerei, die neue Entwicklungen vorantreiben möchte.
Breiter Nutzen über Branchengrenzen von Biotechnologie und Medizin hinweg. Anfragen zu den
Projektergebnissen kamen nach Projektabschluss zunehmend auch aus ganz Branchen, wie etwa
Kosmetik-, Ernährungs- und Pharmaindustrie. Bis auf die Pharmaindustrie sind die anderen Industrien
sehr stark durch KMU geprägt, die von den Projektergebnissen am meisten profitieren.

DECHEMA

Zum Zeitpunkt der Antragstellung war nicht absehbar, dass sich ein „Boom“ in Richtung der Verwendung
von biologischen Lösungen entwickelt. Dieser Trend beschränkt sich nicht nur auf Deutschland, sondern
ist europaweit zu verzeichnen. Diese Entwicklung befördert in besonderer Weise die Verwertung der
Projektergebnisse, weil der Bedarf für die Modellierbarkeit von biologischen Lösungen deutlich
zugenommen hat und voraussichtlich noch steigen wird.
Durch die nun verbesserte Vorhersage von Produktionsprozessen in biologischen Lösungen lassen sich
Produkte zeit- und kostengünstiger sowie ressourcenschonender herstellen. Somit können signifikant
Kosten eingespart werden.

DVS

Materialband/2013

Die Ergebnisse des analysierten Projekts sind potenziell für die Qualitätskontrolle von neuen
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Schweißen

feinstpulverbasierten Beschichtungen nutzbar. Die Relevanz der Projektergebnisse ist jedoch vor allem im
Kontext der Ergebnisse des gesamten Forschungsclusters zu sehen. So wurde in dem Cluster das
komplette Werkstoffsystem am Beispiel von Walzen aus der Druck- und Papierindustrie untersucht. Die
erzielten Ergebnisse sind auf eine Reihe weiterer Anwendungsbranchen, wie Maschinenbau und
Automobilindustrie, übertragbar und könnten so eine erhebliche Breitenwirkung erzielen.
Die FSt des analysierten Projekts war ein Universitätsinstitut. Im Verlauf des Projekts sind mehrere
Studien-, Bachelor-, Diplom- und Masterarbeiten entstanden.
Ein direkter Nutzen für die projektrelevanten Branchen ist aus dem Projekt (noch) nicht entstanden.

IUTA
Umwelttechnik

Aus der Perspektive des beteiligten Unternehmens UHDE ist die in diesem Projekt entwickelte
Membrankontaktorentechnologie eher durch KMU zu vermarkten. Generell dauert die Aufnahme neuer
Technologien in den belieferten Branchen sehr lange. Es handelt sich um einen in dieser Hinsicht sehr
konservativen Anwendungsfall, weil Laufzeiten der Anlagen sehr lang (ca. 30 Jahre) und die Kosten für
den Bau sehr hoch (ca. 2 Mrd. €) sind. Entscheidungen im Anlagenbau werden vor allem mit Blick auf die
Wirtschaftlichkeit getroffen.
Im Kontext dieses Projekts werden ca. fünf weitere IGF-Projekte zum Thema CO2 durchgeführt, an denen
unterschiedliche Forschungsstellen und -vereinigungen beteiligt sind.

PTS
Papier

Die Projektergebnisse haben es ermöglicht, dass Industriepartner relevante Parameter im Druckprozess
(z. B. Papier, Farbenauswahl) besser justieren können, um so die Phänomene des Ghostings und
Mottlings zu reduzieren. Noch muss der Druckprozess für Waschvorgänge unterbrochen werden, was zu
erheblichen Stillstandzeiten und Kosten führt. Der nächste Entwicklungsschritt soll daher in Richtung
kontinuierliche (online) Überwachung der Prozesse gehen, um die Waschvorgänge auf das wirklich
Notwendige zu reduzieren.
Aktuell wird ein Folgeprojekt (Programm noch offen) erarbeitet, das eine anwendungsnahe, technische
Umsetzung zum Ziel hat. Im Rahmen eines gerade abgeschlossenen ZIM-Projekts konnten bereits erste
messtechnische Aspekte der Oberflächenstrukturbewertung von Papier erfolgreich behandelt werden.
Die Untersuchungsergebnisse haben gezeigt, dass die so genannten Geistereffekte sehr stark vom zu
druckenden Produkt abhängen. Druckereien können nun ihre Kunden über mögliche Druckprobleme
präventiv aufklären.

Kunststoffverarbeitung

Die Projektergebnisse haben eine sehr hohe Relevanz für die noch recht junge Thermoplasten-Branche
und tragen dazu bei, dass die Bedeutung des Werkstoffs wächst (vor allem für Substitutionsaufgaben).

FVV
Verbrennungskraftmaschinen

Projektergebnisse tragen dazu bei, die Auslegung von Gasmotoren schneller und präziser zu optimieren
(geringerer Kraftstoffverbrauch). Damit ist das Projektergebnis von höchster Relevanz für
Motorenhersteller, Zulieferunternehmen, Entwicklungsdienstleister und Betreiber von Gasmotoren.
Von den Projektergebnissen wirtschaftlich profitieren können primär Unternehmen aus der
Kunststoffbranche, die in der Wertschöpfungskette an der Folienherstellung beteiligt sind. Für diese
Unternehmen ergibt sich ein unmittelbarer Nutzen aus der Erweiterung ihres Produktspektrums.

FILK
Leder- und
Kunststoffbahnen

DFO
Oberflächenbehandlung

fem
Edelmetalle und
Metallchemie

Die im Projekt entwickelten Abschirmfolien haben einen sehr breiten Anwendungsbereich. Sie sind überall
dort nutzbar, wo Abschirmvorrichtungen von Hochfrequenzfeldern erforderlich sind, wie beispielsweise in
der Informations- und Kommunikationstechnik, in der Mess-, Regel- und Automatisierungstechnik und in
der Medizintechnik. Hersteller in diesen Branchen haben perspektivisch die Möglichkeit, durch den Einsatz
der Abschirmfolien ihre Produkte zu verbessern bzw. die Herstellkosten zu senken. Insoweit geht der
potenzielle Nutzen weit über die Kunststoffbranche hinaus.
Das Projekt ermöglicht eine Markterweiterung im KMU-Bereich. Der wirtschaftlich effiziente Pre-CoatingProzess ermöglicht im Vergleich zu Post-Coating-Prozessen Einsparungen bei Beiz- und
Reinigungsmitteln. Darüber hinaus ermöglicht das Verfahren die Realisierung von komplexen und
hochwertigen Aluminiumblechteilen, wie sie beispielsweise im Automobilbereich verwendet werden.
Aus Sicht der Unternehmensvertreter hat das Projekt ihre Erwartungen erfüllt. So habe man ein besseres
Verständnis für das neue Material gewonnen. Zugleich sind die mit dem Material verbundenen Probleme
nunmehr benannt und erste Lösungsansätze gefunden. Die Unternehmensvertreter machten auch
deutlich, dass ihre Erwartungshaltung beim Thema metallische Gläser auf einen längeren Zeithorizont
ausgerichtet ist. So wurde betont, dass metallische Gläser ein Material der Zukunft sei und bereits im
Vorfeld des Projektes klar war, dass die Zusammenhänge kompliziert sind und der Weg bis zur Marktreife
noch einige Zeit dauern wird.
Im Verlauf des Projekts wurden bei den beteiligten Forschungsstellen eine Dissertation sowie mehrere
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Bachelor-, Master- und Diplomarbeiten erstellt.

HVG
Glasindustrie

DASt
Stahlbau

Da sich der gewählte Forschungsansatz im Projektverlauf als nicht geeignet erwiesen hat, ist die Relevanz
der Projektergebnisse für die Branche gering.
Das Projekt hat gezeigt, dass der gewählte Forschungsansatz nicht zielführend war. Insofern
konzentrieren sich die aktuellen Forschungsprojekte auf andere Lösungswege.
Durch den Eingang der Projektergebnisse in die DIN-Normenreihe 18008 kommen sie den KMU in allen
stahlbaunahen Industriezweigen zugute. Vor diesem Hintergrund haben in Zukunft auch ausführende BauKMU und planende Ingenieurbüros die Möglichkeit, Aufträge aus dem Bereich stabilitätsgefährdende
Verglasung durchzuführen.
Ausbildung von Fachkräften für branchenrelevante Fragestellungen, die nach Beendigung ihrer Tätigkeit in
der FSt in die Industrie wechseln.
Die Relevanz der Forschungsergebnisse hat sich im Vergleich zum Vorjahr aufgrund der 2012/2013 in
Kraft tretenden Grenzwerte hinsichtlich des Bleigehalts in Kupferwerkstoffen in der Trinkwasserindustrie
noch einmal verschärft. Nach Auskunft des WZL zeigt sich dies auch an der Vielzahl von Anfragen aus der
Industrie zu den Forschungsergebnissen, die an die FSt gerichtet werden.

Metallforschung

Alles in allem bedeuten die Projektergebnisse eine maßgebliche Verbesserung des Stands der Technik.
Vor Projektstart konnten Lohnfertiger und Hersteller von Halbzeugen und Fertigprodukten allein auf
Erfahrungswerte hinsichtlich der Spanform und des Verschleißes zurückgreifen. Die umfassenden
Forschungsergebnisse und erarbeiteten Lösungsansätze für die Bearbeitung bleifreier Kupferwerkstoffe
erleichtern die Marktdiffusion neuer, aufwändig entwickelter Werkstoffe und deren produktive und
wirtschaftliche Bearbeitung. Die erzielten Ergebnisse kommen Lohnfertigern, Herstellern von Halbzeugen
und Fertigprodukten sowie Werkzeug- und Kühlschmierstoffherstellern gleichermaßen zugute.

Erhebungsrunde 2012

FKM
Maschinenbau

Die Projektergebnisse versetzen Unternehmen in der Kunststoff verarbeitenden Industrie in die Lage, ihre
Produktionskampagnen im Hinblick auf Produktumstellungen besser zu planen und dadurch den
Materialverbrauch zu optimieren sowie den Ausschuss zu minimieren. Zudem kann durch den optimierten
Materialwechsel der Energieverbrauch reduziert werden. Gerade unter dem Eindruck steigender Energieund Rohstoffpreise sind die im Projekt generierten Erkenntnisse besonders relevant für die
Kunststoffbranche.
Auch für die Maschinenbauer sind die Ergebnisse mit Blick auf Werkzeugkonzeption und -auslegung
interessant, da sie für ihre Kunden die Entwicklung von Werkzeugen mit möglichst günstigem
Wechselverhalten anstreben.
Aufgrund des großen Interesses aus der Industrie und der fruchtbaren Zusammenarbeit der beiden
Forschungsstellen - IKV und IPE - ist gegenwärtig ein Folgeprojekt in Planung.
Die Methode stellt die Möglichkeit zur Verbesserung der Prozesse im Unternehmen dar. Da es sich um
eine allgemeine Methodik handelt, ist der Transfer bzw. die Übernahme dieser Methodik durch
Unternehmen von zahlreichen Faktoren abhängig. Oft bestehen bereits etablierte Vorgehensweisen, die
nur langsam durch neue ersetzt werden. Dadurch dass die Methodik jedoch in eine neue VDI-Richtlinie
einfließt, wird dies zur Etablierung der Methode maßgeblich beitragen.

BVL
Logistik

Die Projektergebnisse geben eine Hilfestellung, speziell für KMU, um intralogistische Prozesse
systematisch und standardisiert vor Ort auf Papier zu visualisieren. Die Ergebnisse einer solchen
Prozessbeschreibung liefern die Ableitung möglicher Optimierungspotenziale der logistischen Prozesse;
der Zeitbedarf zur Erstellung einer solchen Prozessbeschreibung kann minimiert werden. Ein weiterer
Vorteil besteht darin, dass die Dokumentation von Prozessen ein weiterer Baustein für eine Zertifizierung
nach ISO9000 darstellt.
Zusätzlich wurde ein umfangreiches Überblickswissen zu einzelnen Methoden für die Prozesserfassung
erstellt, das eine gute Grundlage sowohl für Wissenschaftler als auch für Anwender bietet.
Typische Unternehmen, die zunächst von den Projektergebnissen besonders profitieren werden, sind
Dienstleister und Beratungsunternehmen im Bereich Intralogistik. Große Unternehmen werden weniger,
mittlere und kleine hingegen stärker von der Methode profitieren.

Fogra
Druck

Materialband/2013

Die Projektergebnisse sind sowohl für die Drucker als auch die Druckmaschinenhersteller höchst relevant.
Von der Seite der Drucker wurde betont, wie wichtig es sei, eine Richtlinie zu haben, die valide
messtechnische Vorgaben zur Maschinenabnahme macht. Diese könnte dann zum Gegenstand von
Kaufverträgen gemacht werden, um eventuelle Regressansprüche gegenüber dem Hersteller geltend zu
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machen. Auch für die Maschinenhersteller ist eine verlässliche Grundlage für die Maschinenabnahme und
zur Überprüfung des Verschleißzustandes von Maschinen äußerst bedeutend, da sich auf diese Weise
kostspielige Reparaturen oder der Austausch der Maschine vermeiden lassen.
Die im Projekt entwickelte abtastende Scan-Methode hat vielfältige Applikationsmöglichkeiten und lässt
sich voraussichtlich auch für andere Anwendungen, beispielsweise zur Bewertung des Schablonierens
und der Wolkigkeit, einsetzen.
Die Projektergebnisse versetzen die rund 360 Gießereibetriebe (davon 85 % KMU) in Deutschland in die
Lage, Qualitätsvereinbarungen mit ihren Kunden hinsichtlich Kosten, Fehlerquote und Eigenschaften zu
treffen. Zudem können sich Gießer und Konstrukteure der Automobilbranche bereits in der Entwurfsphase
des Bauteils über dessen Merkmale (Anteil und Verteilung von Porositäten und nichtmetallischen
Verunreinigungen) verständigen.

FVG
Gießereitechnik

Im Allgemeinen hat das Projekt die Aufmerksamkeit der Gießer für die Anwendungsmöglichkeiten der
Computertomographie erhöht. Die Vorstellung, dass auch KMU trotz der hohen Investitionskosten auf
diese Methodik zurückgreifen können, erscheint vor dem Hintergrund der guten Projektergebnisse
wahrscheinlicher. Allerdings müssen die Unternehmen aufgrund der oben beschriebenen hohen Varianz
der Einflussgrößen auf die Prüfergebnisse das Verfahren für ihren spezifischen Einsatzbereich noch
validieren. Durch den Einsatz modernster Methoden, wie der Computertomographie in der Branche,
erlangen die deutschen Gießer perspektivisch einen technischen Vorsprung, der ihnen auch im
internationalen Wettbewerb nützt.

SKZ
KunststoffZentrum

Die Ergebnisse haben eine sehr hohe Relevanz für Normungsprozesse und kommen daher auch der
gesamten Branche zugute.

HSG
Hahn-SchickardGesellschaft -

Aus Sicht von HSG und Unternehmensvertretern zeigen die Projektergebnisse technische Möglichkeiten
auf, wie Gaseigenschaften mittels thermischer Messung einfach, kostengünstig und miniaturisiert realisiert
werden können. Anwendungsgebiete hierfür könnten beispielsweise Warnschalter für die Überschreitung
von CO2-Konzentrationen in der Klima- oder Medizintechnik oder die Bestimmung von
Zusammensetzungsschwankungen und des Brennwerts von Erdgas sein. Bis zur industriellen Umsetzung
wird jedoch noch eine gewisse Zeit vergehen, da weitere Forschungs- und Entwicklungsarbeiten mit
erheblichem Aufwand erforderlich sein werden.
Wie bereits weiter oben beschrieben, werden Ergebnisse vor allem für die mittelständisch geprägte
Lebensmittelverpackungs- und Getränkeabfüllbranche erwartet, indem die Effizienz der Anlagen
gesteigert wird.
Die Ergebnisse flossen auch in die sogenannten „Weihenstephaner Standards“ ein. Der Nutzen wird sich
nach Aussage von Proleit in einigen Jahren auf die gesamte Branche auswirken.

IVLV
Lebensmitteltechn
ologie und
Verpackung

Für IT-Dienstleister bzw. Systemhäuser wird erwartet, dass diese langfristig das Diagnosemodell in ihr
Produktportfolio aufnehmen. Für die Implementierung entsteht Bedarf im Bereich Softwareengineering.
Nach Projektende lag ein Demonstrator vor, der aktuell in Richtung kommerzialisierbare Lösung
weiterentwickelt und zunächst von einzelnen Unternehmen genutzt wird. Eine Durchdringung in der
Branche wird einige Jahre in Anspruch nehmen. Ein wichtiger Faktor für den Erfolg wird es auch sein,
dass die angebotene Lösung kostengünstig ist. Die FSt 1 ist zuversichtlich, dass in naher Zukunft
Produkte von mehreren Anbietern zu einem für KMU adäquaten Preis zur Verfügung stehen.
Weiteres Potenzial besteht darin, dass die Erkenntnisse zur Modellierung auf andere verkettete
Verarbeitungs- bzw. Fertigungsanlagen in der Konsumgüterindustrie übertragen werden können und dies
neue Märkte für Systemanbieter erschließt.

FGW Werkzeuge
und Werkstoffe

Der Ansatz des Projektes wird von allen befragten Akteuren als interessant und relevant eingeschätzt, der
Nutzen der erzielten Ergebnisse jedoch teilweise unterschiedlich beurteilt, worin sich auch
verschiedenartige Erwartungshaltungen an das Projekt widerspiegeln. Ziel des Projektes war primär die
Erarbeitung von Systemwissen für den Entwurf selbstschärfender Schneidmesser sowie die Erprobung im
Demonstratormaßstab, nicht jedoch die Umsetzung in marktreife Schneidmesser. Dieser Schritt ist auch
bis heute noch nicht erreicht.
Die Projektergebnisse fanden bei einer der beteiligten Forschungsstellen Eingang in eine Dissertation.

FLT
Luft- und
Trocknungstechni
k

Die Projektergebnisse stärken die Wettbewerbssituation der überwiegend klein- und mittelständischen
Branche von Herstellern dezentraler Geräte für die Konditionierung von Raumluft gegenüber den
Anbietern zentraler raumlufttechnischer Anlagen.

DBV
Beton- und

Die Ergebnisse des analysierten Projekts sind unmittelbar für die Hersteller des neuartigen
Faserverbundkunststoff-Bewehrungsmaterials relevant. Mittelbar sind die Ergebnisse auch für die
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Bautechnik

Anwender (Planer, Baufirmen) von Bedeutung, da sie die Eigenschaften und Einsatzmöglichkeiten
bewerten müssen.
Im Verlauf des Projekts sind bei der Forschungsstelle mehrere Bachelor- und Diplomarbeiten sowie eine
Dissertation entstanden.

Erhebungsrunde 2013

Elektronische
Baugruppen

Durch das Einhausen von MID-Baugruppen im Montagespritzguss mit Thermoplasten lassen sich
zahlreiche neue Anwendungsfelder für die MID-Technologie erschließen.
Der Geschäftsführer der 2E mechatronic GmbH & Co. KG schätze die Projektergebnisse als extrem
wichtig ein, sowohl für die Hersteller als auch für die Materiallieferer.

Mess-,
Regelungs- und
Systemtechnik

Aus Sicht der Forschungsstelle bieten vor allem die Projektergebnisse zur autonomen Ausführung
komplexer Handlungssequenzen und zur bildbasierten Manipulator-Steuerung perspektivisch
Umsetzungspotenzial. So werden Robotersysteme in immer mehr Anwendungsgebieten eingesetzt,
wodurch die Flexibilität der Systeme und damit verbunden die einfache Anpassbarkeit an die
Einsatzaufgaben und Umgebungsbedingungen an Bedeutung gewinnen. Hier können die im Vorhaben
entwickelten Verfahren zu Lösungsmöglichkeiten führen.

Werkstoffe aus
nachwachsenden
Rohstoffen

Potenzielle Anwendungen sind relevant für die Bereiche Konstruktion, Maschinenelemente, medizinische
und orthopädische Produkte bis hin zum Fahrzeugbau.

VGBForschungsstiftun
g

Grundsätzlich können die Projektergebnisse in allen Bereichen der Energieverfahrens- und
Energieprozesstechnik Anwendung finden, in denen stückige Feststoffe transportiert, gemischt,
mechanisch bzw. thermisch behandelt oder umgewandelt werden. Sie versetzen die Hersteller und
Betreiber von Anlagen in die Lage, ihre Systeme zu optimieren (vollständige Verbrennung im System,
Optimierung des Durchsatzes und Minimierung der Schadstoffbildung). Gerade KMU profitieren von dem
in den Untersuchungen validierten Simulationstool, da sie oftmals nicht über die Ressourcen verfügen,
eigene Entwicklungs- und Optimierungs-arbeiten an ihren Anlagen durchzuführen.

Asphaltinstitut

Erstmals kann mittels des entwickelten Messverfahrens zwischen den einzelnen Bauphasen eine
Qualitätskontrolle durchgeführt werden, so dass Schadstellen rechtzeitig repariert werden können. Diese
Sofortmaßnahmen sind um ein vielfaches kostengünstiger, als eine Komplettsanierung des Abdichtungsund Belagsystems nach Fertigstellung. Von Vorteil ist ebenfalls, dass die neue Messmethode den
einbauenden KMU eine präzise Dokumentation des Einbauzustands erlaubt und sie sich somit gegen
mögliche Schadenersatzansprüchen wappnen können. Zudem zeichnen sich die auf dem Markt
verfüggaren Thermografie-Systeme durch eine einfache Handhabung aus, so dass auch KMU die im
Projekt entwickelte Messmethode ohne größere technologische Hürden einsetzen können.
Bei dem Verfahren handelt es sich um einen innovativen, neuen Weg der CO 2-Speicherung. Das CO2
könnte in Form von Hydrogencarbonat in den Weltmeeren gespeichert werden und gleichzeitig der
Versauerung entgegenwirken.

Kalk und Mörtel

In Zukunft könnten auf Basis dieses Verfahrens neue Firmen entstehen und sich neue Geschäftsfelder
entwickeln.
Zukünftig könnte die Kalkindustrie profitieren, indem ein neuer Absatzmarkt für die Herstellung, die
Aufbereitung und den Vertrieb von Produkten erschlossen wird. Ferner könnten Planungs- und
Ingenieurbüros sowie Anlagenbauer und Zulieferer von Auswaschanlagen profitieren.

Feuerfest

Die Projektergebnisse ermöglichen es Feuerfestherstellern, bessere Produkte zu entwickeln, deren
Eigenschaften aufgrund des verbesserten Prüfverfahrens genauer beschrieben werden können. Dies
begünstigt die Vertrauensbildung zwischen Lieferant und Anwender und führt dazu, dass neue Produkte
schneller in den Markt gebracht werden können.

Technik und Glas

Aus Sicht der beteiligten Akteure sind die erzielten Projektergebnisse für die Branche von hohem
Interesse, da hiermit Präzisions-Flüssigkeitsthermometer hergestellt werden, welche voraussichtlich die
Anforderungen für genormte Untersuchungen erfüllen. Allerdings müssen dafür noch entsprechende
Untersuchungen durch die Physikalisch-Technische Bundesanstalt erfolgreich bestanden und eine
Bauartzulassung erreicht werden. Unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten bleibt jedoch auch im Falle einer
erfolgreichen Zulassung abzuwarten, inwieweit sich die quecksilberfreien Flüssigkeitsthermometer final
am Markt durchsetzen.

Verzinken

Das Wissen, bezogen auf das komplexe Ursache-Wirkungs-Gefüge zwischen den Einflussparametern und
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der Zinkschichtausbildung, konnte durch das Projekt erweitert werden. Die Nutzung der Ergebnisse kann
zeitnah erfolgen, weil diese auf den existierenden Serienanlagen umgesetzt werden können.
Aus Sicht der FSt können insbesondere Unternehmen aus dem Bereich Hochtempereraturverzinken von
den Erkenntnissen des Projekts profitieren. Ferner konnte die FSt mit Hilfe der Projektergebnisse bereits
einige Unternehmen dabei unterstützen, die Qualität ihrer Produkte zu verbessern. Die FSt berichtet von
der positiven Resonanz von Unternehmen, wenn die Ergebnisse auf Veranstaltungen vorgestellt werden.
Der Interviewpartner beschreibt, dass es oft unbekannt sei, welchen Nutzen die Unternehmen tatsächlich
hätten, aber dass ein Nutzen da wäre sei sicher.
Aus Unternehmersicht ist die Bedeutung der Projektergebnisse für die Branche hoch, weil zukünftig
andere Anforderungen an den Rückbau bzw. das Recycling von Bauwerkstoffen gestellt werden.

Leichtbeton

Dies wird von der FSt bestätigt. Aufgrund der politischen Entwicklung wird die Baustoffindustrie zukünftig
gefordert sein, den Abfallstrom in Richtung Recycling zu entwickeln. Dies wird in den nächsten zehn bis
zwanzig Jahren von großer Bedeutung sein, insbesondere auch, weil die Baumaterialien eben immer
komplexer werden und zum Teil aus Gemischen mit 20 verschiedenen Stoffen bestehen.
Die Ergebnisse sind von Interesse für den Maschinenbau, die Bergbauverfahrenstechnik, die
mechanische Verfahrenstechnik und Baustoffrecycler. Das Projekt legt den Grundstein für die nächsten
Schritte in der Verfahrenstechnik, bezogen auf die Fragestellung des Projekts. Die eigentliche
Realisierung des Nutzens wird frühestens in ca. 10 Jahren erwartet, wenn die Anforderungen an einen
nachhaltigen, umweltbewussten Rückbau in der Breite umgesetzt werden müssen.

7.3

Relevanz der Projektergebnisse für einzelne Unternehmen
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Erhebungsrunde 2012
GST: Elementar für GST zeigen sich die Resultate zu den erreichten Kraftmessungen, weil sich hierdurch
interessante Ansatzpunkte für neue Entwicklungen ergeben. Neue nicht Airbag-Anwendungsfeldern
können erschlossen werden. Der PA ermöglicht Kontakte zu Festo und Wacker; auch das ITV wird ein
immer wichtigerer Partner für die GST. Das Projekt wird als „Volltreffer“ beschrieben, weil es eine
zielführende Entwicklung verspricht. „Man habe nun schon 5 Jahre Entwicklung hinter sich, in weiteren 5
Jahren muss es stehen.“ Die Ergebnisse aus dem Projektverbund „textilbasierte Ventile“ sind für die
Global Safety Textiles von sehr großer Bedeutung, da sie als Grundlage für die weitere Entwicklung
spezieller Fertigungstechnologien (Herstellung gewebter, pneumatisch belastbarer textiler Bauteile) zu
sehen sind. Noch sind zahlreiche weitere Entwicklungsschritte erforderlich, so dass zu diesem Zeitpunkt
von einer Vorserientauglichkeit oder gar Produkteinführung nicht zu sprechen ist.

Textil

Festo: Das Projekt hat eine große Bedeutung, weil durch die neue Technologie Automatisierungstechniken
weg von starren hin zu flexiblen Strukturen entwickelt werden können. Festo verspricht sich hierdurch,
neue Produktschienen zu entwickeln. Festo selbst arbeitet an dem Einsatz textiler Strukturen in der
Automatisierungstechnik, insofern besteht ein dringender Bedarf an textilen Ventilen. Die Ergebnisse aus
dem Projekt sind für Festo sehr wichtig, werden aber aktuell noch eher als „Machbarkeitsstudie“ bewertet.
Es seien noch deutliche Entwicklungsschritte in Richtung eines Prototyps notwendig.
Wacker Chemie: Für Wacker geht es um Spezialanwendungen von Silikonen. Durch das Projekt besteht
die Chance, dass sich neue Absatzmärkte erschließen lassen. Als Rohstofflieferant konnte Wacker
leitfähige Standardprodukte sowie Beratung zur Formulierung und Verarbeitung beisteuern. Die
Umsetzung in ein neues Produkt wird aktuell zum Projektende nicht realisiert.
AMOHR: Das gesamte Thema „Kontaktierung“ bietet für AMOHR Potenzial für neue Entwicklungen. Man
werde daher gerne erste Laufversuche mit dem Garn durchführen. Auch die leitfähigen Silikone sind von
Interesse. Insgesamt ist die Teilnahme am PA sehr positiv und wertvoll für das Unternehmen. Nach
Projektende werden die gewonnen Erkenntnisse als sehr interessant bewertet, um für Fragestellungen aus
Kundenkreisen zukünftig gerüstet zu sein. Noch liegt jedoch kein konkretes Entwicklungsprojekt vor. Hier
sei man auch vom Markt abhängig. Allerdings kann AMOHR durch das im Projekt gewonnene Wissen
„professioneller“ in Kundengespräche gehen, wodurch sich das Unternehmen höhere Erfolgsaussichten
verspricht.

FEI
Ernährung
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Die den PA leitende Firma Ernst Böcker GmbH & Co. KG ist gerade dabei, eine Anlage für die glutenfreie
Produktion aufzubauen. Laut WZW könnten die bisher existierenden Zwischenergebnisse hierfür durchaus
nützlich sein. Auch bei der Fritz Mühlenbäckerei GmbH, Aying, kämen die Zwischenergebnisse zur
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Anwendung.
Einzelne Firmen sprechen das WZW auf Tagungen direkt auf das Projekt an und signalisieren ihr
Interesse an den Ergebnissen.
Die Relevanz des Projekts wurde von den Industriepartnern auf der letzten PA-Sitzung bestätigt. Einen
unmittelbaren praktischen Einsatz der Ergebnisse gibt es noch nicht. Es wird betont, dass dies aufgrund
des vorwettbewerblichen Charakters des Projekts nicht gefordert und auch nicht erwünscht war. Vielmehr
dienen die Projektergebnisse den PA-Mitgliedern als Anregung und Ansatzpunkt für eigene Entwicklungen.
Die Erkenntnisse fließen beispielsweise in bestehende Produktions- und Qualitätslenkungsprozesse mit
ein.
Bei der Fritz Mühlenbäckerei GmbH, Aying, kommen die Ergebnisse zur Anwendung, auch wenn diese
ausschließlich Vollkornmehle zur Herstellung ihrer Backwaren einsetzt, und somit eine 1 zu 1 Übernahme
eher schwierig ist. Insgesamt wurde die Meinung vertreten, dass das Projektwissen zumindest teilweise in
die eigene Produktion mit einfließen kann. Vor allem der Einsatz von Enzymen wurde an dieser Stelle
mehrfach thematisiert. Die PA-Mitglieder wiesen mehrfach darauf hin, dass es bei den Ergebnissen darauf
ankommt, welches Ziel angestrebt wird. In Abhängigkeit des Unternehmens könne dies sehr stark
variieren und somit für den einen oder anderen mehr oder weniger interessant sein. Es wurde
festgehalten, dass das im Rahmen dieses Projektes erlangte Wissen bei allen beteiligten Industriepartnern
in neue Produktionsprozesse und -entwicklungen mit einfließt.

DECHEMA

Am meisten profitiert haben die Unternehmen bitop AG und Process Design Center GmbH, wobei auch
einige der anderen Unternehmen aus dem PA die Ergebnisse des Projekts seit Kurzem nutzen. Bitop hat
aufbauend auf den Ergebnissen einen Flyer zu dem Stoff Ectoin entworfen. Noch ist der Nutzen für die
Mitglieder des PA und darüber hinausgehende „engere Kreise“ am größten.
Es zeichnet sich ab, dass eines der am PA beteiligten Unternehmen eine Patentanmeldung für ein
Syntheseverfahren plant.

DVS
Schweißen

Im Projektverlauf waren mehrere Unternehmen in Messkampagnen und Beratungsgespräche einbezogen.
Diese Unternehmen haben in besonderem Maße von dem Projekt profitiert.

IUTA
Umwelttechnik

Unternehmen konnten von Teilaspekten profitieren, indem zum Beispiel Schwachstellen eigener Verfahren
bzw. Vorhaben erkannt oder mehr Wissen über die Eignung verfügbarer Membranen erzielt worden ist
(spezifischer Nutzen für KMU CUT Membrane Technology GmbH). Auch konnten neue
Entwicklungsoptionen, z. B. für Membrankontaktoren oder Verfahren zur Waschmittelaufbereitung,
abgeleitet werden.
Für den Anlagenbauer UHDE haben die Ergebnisse insofern Relevanz, weil die gesamte Thematik CO 2
ein wichtiges Zukunftsfeld für das Unternehmen darstellt.

PTS
Papier

Kunststoffverarbe
itung

Einige Messtechnikhersteller konnten ihre Softwareprodukte für Druckereien optimieren und dadurch
verbesserte Dienstleistungen anbieten. Ein Ergebnis ist auch, dass der Zugang zur Papierindustrie für
Hersteller von Messtechnik allgemein verbessert worden ist.
Ein am PA beteiligtes KMU führt ein unmittelbar an die Projektergebnisse anknüpfendes Folgeprojekt mit
einem Kunden zusammen firmenintern durch.
Ein anderes KMU konnte die Ergebnisse im Rahmen seiner Engineering-Dienstleistungen bereits an einen
Kunden „weitergeben.“

FVV
Verbrennungskraftmaschinen

Insgesamt profitieren alle Mitgliedsunternehmen der FVV gleichermaßen von den Projektergebnissen.
Eines der interviewten Unternehmen erwähnte, dass es die Forschungsergebnisse direkt in
Forschungsprojekten des Unternehmens weiterverwenden werde.

FILK
Leder- und
Kunststoffbahnen

Von den Ergebnissen direkt profitieren zwei im PA vertretene KMU, die an der Weiterentwicklung des
Fertigungsverfahrens zur industriellen Einsatzfähigkeit im Rahmen eines ZIM-Projekts beteiligt sind.

DFO
Oberflächenbehandlung

Die Fa. VGS Marketingservice aus Dresden (nicht im PA vertreten) äußerte ihr Interesse an den
Projektergebnissen. Sie fertigt unter anderem unbeleuchtete Schriften aus Kunststoff und Metall. Auch die
Fa. Käppler & Pausch (ebenfalls nicht im PA vertreten) äußerte Interesse. Sie stellt Blechteile her und ist
dabei, sich eine eigene Lackerstrecke aufzubauen.

fem
Edelmetalle und
Metallchemie

Das Vorhaben war von vornherein als ein Einstiegsprojekt in die Thematik der industriellen Anwendbarkeit
von metallischen Gläsern konzipiert. Insofern steht für die Unternehmen aktuell eher die Einordnung der
metallischen Gläser im Hinblick auf die technischen Anwendungs- und Herstellungsparameter im
Vordergrund, während der mögliche geschäftliche Einsatz mehr unter perspektivschem Blickwinkel
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betrachtet wird. Daher ist die tatsächliche Relevanz der Projektergebnisse für einzelne Unternehmen zum
gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht absehbar.

HVG
Glasindustrie

Wenngleich die angestrebten Aussagen im Ergebnis des Projekts nicht ermittelt werden konnten, sind
insbesondere für die Unternehmen im Bereich Formenbau einige Zusammenhänge klarer geworden.

DASt
Stahlbau

Es wird angestrebt, kein einzelnes Unternehmen zu bevorzugen.
Diese Erkenntnisse können unmittelbar von Zerspanwerkzeugherstellern hinsichtlich der
Entwicklungsarbeiten zu eigenen Werkzeugreihen und von Halbzeug- und Fertigproduktherstellern
hinsichtlich der Entwicklung von eigenen bleifreien Kupfer-Legierungen genutzt werden. Zudem sind sie
wichtig für die Lohnfertiger wegen der Anpassung der Zerspanprozesse hinsichtlich Werkzeugauswahl,
Kühlschmierstoff und Schnittparameter.

Metallforschung

Insgesamt lassen sich die Ergebnisse der Grundlagenuntersuchungen, die nicht nur an der
Forschungsstelle, sondern auch bezüglich der Bearbeitung von Bauteilen mit kleinem Wellendurchmesser
(D = 5 mm) an den Maschinen der Firma Willy Kreutz durchgeführt worden sind, nicht eins zu eins auf die
Situation anderer Lohnfertiger übertragen. Jeder Lohnfertiger muss für sich bewerten, wie er die
vorliegenden Ergebnisse für seine Produktion nutzen kann. Die erzielten Ergebnisse liefern jedoch die
notwendige Basis für eine produktive und wirtschaftliche Bearbeitung der bleifreien Kupferlegierungen in
den jeweiligen Unternehmen.

Erhebungsrunde 2012

FKM
Maschinenbau

Der im Forschungsprojekt entwickelte Empfehlungskatalog kann von den Unternehmen beim VDMA
abgerufen werden. Konkret wurden die Projektergebnisse bereits erfolgreich bei der Firma Bischof + Klein
GmbH & Co. KG in Lengerich umgesetzt. Der Materialwechsel bei Bischof + Klein GmbH & Co. KG war
Gegenstand der Untersuchungen in der Projektlaufzeit.
Gemäß der FSt profitieren die Unternehmen im PA als erste von den erreichten Projektergebnissen und
erzielen dadurch Wettbewerbsvorteile für sich („Sie sind früher an den Ergebnissen“).
PVS-Schenk (Logistikdienstleister im Bereich Textil) setzt die im Projekt entwickelte Methode bereits ein.

BVL
Logistik

Das Unternehmen trilogIQa (Beratungsunternehmen im Bereich Logistikprozesse) benutzt bereits
Varianten der entwickelten Methodik, die laut Aussage der Interviewpartnerin „sehr weiterhelfen“. Von den
Kunden von trilogIQa wird die Methode sehr gut aufgenommen. Als Beratungsunternehmen leistet die
trilogIQa einen Beitrag zur Verbreitung der Projektergebnisse, weil die Erkenntnisse bzw. die Methodik
über trilogIQa in andere Firmen gebracht wird.

Fogra
Druck

Die Projektergebnisse sind sowohl für Maschinenhersteller als auch für Drucker gleichermaßen wichtig.
Ein besonderer Nutzen für einzelne Unternehmen ist nicht feststellbar.

FVG
Gießereitechnik

Das interviewte Unternehmen, die OHM & HÄNER Metallwerk GmbH & Co. KG, eine Gießerei für NEMetalle und deren mechanische Bearbeitung, setzt die Projektergebnisse bereits in der Kundenberatung
ein. Sie würden bei diesen den Entscheidungsprozess deutlich vereinfachen.

SKZ
KunststoffZentrum

Im Projekt wurden Erosionsmatten aus der Herstellung der PA-Mitglieder genutzt. Insofern konnten die
Hersteller mittelbar von den Prüfergebnissen für ihre weiteren Entwicklungsarbeiten profitieren.

HSG
Hahn-SchickardGesellschaft -

Die im PA vertretenen Unternehmen haben alle dahingehend profitiert, dass sie die Eigenschaften und
Leistungsmerkmale des Sensors besser einschätzen können. Weitergehend profitiert haben die
Unternehmen, die sich im Projektverlauf intensiver eingebracht und einzelne Forschungsabschnitte
praktisch unterstützt haben.

IVLV
Lebensmitteltechn
ologie und
Verpackung
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Die beiden Unternehmen OCC’M Software GmbH und Proleit führen die Entwicklung der Erkenntnisse aus
dem Projekt fort und arbeiten an der Entwicklung eines kommerzialisierbaren Produkts. Die TUM
unterstützt beide Unternehmen im Rahmen eines Dienstleistungsauftrags bei ihrem Vorhaben. Auch der
IT-Anbieter GQM hat Interesse an einer Implementierung des entwickelten Diagnoseansatzes im Rahmen
der Aktualisierung seiner Produkte geäußert.
Die beiden deutschen Hauptanbieter für Abfüll- und Verpackungsanlagen Krones und KHS bieten beide
auch IT-Systeme an. Auch sie könnten sich eine Einführung der neuen Lösung in ihre Systeme vorstellen.
Die genaue Zeitschiene der Pläne ist jedoch unbekannt. Krones hat parallel zum Verlauf des Projekts an
einer eigenen Softwarelösung gearbeitet, die aber nicht die Vorteile von LineMet bietet. Die eigenen ITSysteme der Abfüll- und Verpackungsanlagen-Unternehmen werden in der Regel als Gesamtpaket
inklusive der Anlagen verkauft. Insofern besteht kein primäres Interesse an der Investition in die
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systemeigene Software, die als Gesamtpaket verkauft wird.
Die Unternehmen Augustiner, Hassia und Kulmbacher profitieren besonders, weil sie bereits nach
Projektende Effizienzgewinne erzielen konnten, wenngleich diese aufgrund der Komplexität der Prozesse
nicht einfach festzustellen sind.
Hassia würde das entwickelte Tool gerne nutzen und wartet darauf, dass eine kommerzialisierbare
Lösung verfügbar wird.
Bei Augustiner wird aktuell an der Implementierung mit Hilfe der FSt 1 weitergearbeitet. Dies erfolgt mit
Hilfe von studentischen Hilfskräften.
Die Ergebnisse des Projekts werden zurzeit auch in weiteren Abfüll- und Verpackungsunternehmen
getestet, die nicht im PA vertreten gewesen sind (Kunden der Firma Proleit).
Die Firma COPA-Data vertreibt Software für die Visualisierung. Sie konnte auf Basis der im Projekt
erarbeiteten Datensätze eine Demo-Visualisierung erstellen, die auf dem PA-Abschlusstreffen live
vorgeführt worden ist. Das Visualisierungstool für die Auswertung der Diagnoseergebnisse wird eine
wichtige Komponente für die spätere Implementierung des im Projekt entwickelten Werkzeugs darstellen
(nutzerfreundliche Bedienoberfläche).

FGW Werkzeuge
und Werkstoffe

Von den Projektergebnissen am meisten profitiert haben diejenigen Unternehmen des PA, die im Rahmen
des Projektes eng in bestimmte Forschungsaktivitäten einbezogen waren. Darüber hinaus gab und gibt es
seitens einer der beteiligten Forschungsstellen Kontakte zu einer Reihe von weiteren Unternehmen, mit
denen an einer weiteren Umsetzung der Projektergebnisse hin zu marktreifen Produkten gearbeitet wird.

FLT
Luft- und
Trocknungstechni
k

Mittelfristig können Gerätehersteller
Projektergebnissen profitieren.

DBV
Beton- und
Bautechnik

Einen besonders hohen Nutzen hatten die Projektergebnisse für die beteiligten Hersteller des FVKBewehrungsmaterials, welche dieses Material für die durchgeführten experimentellen Untersuchungen zur
Verfügung gestellt hatten. Diese haben aus den durchgeführten Versuchen wertvolle Impulse für die
Verbesserung ihrer Produkte erhalten und können einige der im Projekt erstellten Formeln unmittelbar für
die Zulassung verwendet werden, da die zuständigen Behörden solche Erkenntnisse aus öffentlich
finanzierten
und
unternehmensübergreifend
durchgeführten
Forschungsvorhaben
als
Bemessungsgrundlage akzeptieren.

sowie

Gebäudeplaner

und

Fassadenhersteller

von

den

Erhebungsrunde 2013
Elektronische
Baugruppen

Der interviewte Unternehmensvertreter machte deutlich, dass er die Projektergebnisse perspektivisch auf
jeden Fall verwenden könne. Im Moment fließen sie in ein Projekt der 2E mechatronic GmbH & Co. KG im
Bereich Medizintechnik ein, welches für einen holländischen Kunden durchführt wird.

Mess-,
Regelungs- und
Systemtechnik

Einen direkten Nutzen aus dem Projekt haben nach Auffassung der Forschungsstelle vor allem zwei im
PA vertretene Unternehmen gezogen. Das erste Unternehmen ist auf dem Gebiet mobiler
Robotersysteme für ferngesteuerte Manipulatoren tätig und hat parallel zu dem Projekt an einem eigenen
Produkt zur Probenahme gearbeitet, wobei Erkenntnisse aus dem Projekt eingeflossen sind. Das zweite
Unternehmen war Lieferant des Roboterarms und konnte von den entwickelten Algorithmen zu dessen
Steuerung profitieren.
Die Ergebnisse aus dem Projekt können nicht direkt in die Praxis übertragen werden, weil die
Untersuchung noch eher im Labormaßstab erfolgt ist. Die FSt verfolgt auch den Anspruch, dass das
Projekt übergeordnet, auf einer eher abstrakten Ebene, läuft und nicht auf einzelne Unternehmen
zugeschnitten ist. Dennoch machen die beteiligten Unternehmen deutlich, dass sie die Prozesse im
Projektverlauf gerne an ihre Maschinen angepasst wissen. Generell stellt es für Unternehmen ein großes
Risiko dar, neue Prozesse auf Maschinen laufen zu lassen, weil dies zu Ausfällen führen kann.

Werkstoffe aus
nachwachsenden
Rohstoffen

Es wurde ein neuartiges Rohpapier hergestellt, dass auf der Großanlage der Ernst Krüger GmbH
verarbeitet wurde.
Die Dynos GmbH konnte aus dem Projekt einen großen Erkenntnisnutzen ziehen, ob sich das jedoch in
neuen Produkten niederschlägt, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch ungewiss. Das Projekt konnte zeigen,
dass die technische Umsetzbarkeit gegeben ist, jedoch ist noch unklar, in welchen Märkten die Produkte
eingeführt werden könnten. Auch sei noch unklar, inwieweit Produkte wirtschaftlich produziert werden
könnten („Die Markseite hätte noch etwas eingehender beleuchtet werden können.“) Dynos versteht das
Projekt daher eher als ein Grundlagenprojekt, das generelle Erkenntnisse ermöglicht habe. Inwieweit das
Projekt Einfluss auf Branchen haben könnte, sei noch schwer zu sagen.
Die beteiligten Unternehmen ziehen einen generellen Nutzen aus dem Projekt, weil das Material
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„Vulkanfieber“ stärkere öffentliche Aufmerksamkeit erhält. Die Charakterisierung der Eigenschaften des
Materials stellt einen Wert dar, weil bislang nur eine DIN Norm aus den 1950er Jahren zur Verfügung
stand. Im Projekt konnten für die einzelnen beteiligten Unternehmen Potenziale aufgezeigt werden und ob
sich weitere Investitionen lohnen.
Die im Projekt erarbeiteten Modellansätze wurden validiert und veröffentlicht und stehen für den Einsatz in
kommerziellen DEM-Paketen zur Verfügung.

VGBForschungsstiftun
g

Asphaltinstitut

Das LEAT-DEM-Tool lässt sich auch auf Branchen jenseits der Energietechnik übertragen (z. B.
Trocknungsanlagen, Trommelröstanlagen in der Nahrungsmittelindustrie). Der Lehrstuhl für
Energieanlagen und Energieprozesstechnik setzt das Simulationstool bereits bei einem kleinen
Unternehmen zur numerischen Detailuntersuchung von Abkühlprozessen (Zementindustrie), Pelletöfen
(Heizgerätehersteller) und Müllrostfeuerungen (Kraftwerksindustrie) ein.
Nach Aussage des DAI und des ISBS planen bzw. verwenden die ebenfalls am PA beteiligten Firmen
Hofmeister Gussasphalt GmbH & Co aus Herford, Hastrabau-Wegener GmbH & CO. KG aus
Langenhagen sowie DEUTAG GmbH & Co. KG aus Ilsede bereits das entwickelte Prüfverfahren.
Von dem Projekt könnten in Zukunft alle beteiligten Unternehmen im PA profitieren. Es sind allerdings
noch umfangreiche Folgearbeiten notwendig.

Kalk und Mörtel

Das befragte Unternehmen beschreibt, dass es durch IGF-Projekte auch schon mehrfach profitieren
konnte. Dies liege allerdings schon etwas in der Vergangenheit. Bei den Projekten ging es um die
Verbesserung von Messverfahren und die Steigerung von Qualität. Ein wichtiges Projekt beschäftigte sich
mit dem Thema Säurekapazität in der Abwasseraufbereitung.

Feuerfest

Die Forschungsstelle der FGF e. V. bietet jedem Unternehmen an, seine neu entwickelten
Feuerfestmaterialien auf Basis des kombinierten Prüfverfahrens testen zu lassen. Welchen Nutzen dies
für einzelne Unternehmen tatsächlich hat, ist aus Sicht der FGF e. V. schwierig abzuschätzen. Auch der
Unternehmensvertreter konnte hierzu noch keine konkreten Aussagen machen.

Technik und Glas

Besonders stark von den Projektergebnissen haben die beiden Unternehmen aus dem PA profitiert, die
selbst Präzisions-Flüssigkeitsthermometer herstellen und anbieten. Diese beiden Unternehmen waren
auch eng in die Vorhabensdurchführung einbezogen und haben mit eigenen Versuche und Tests zum
Erfolg beigetragen.

Verzinken

Die interviewte Siegener Verzinkerei Holding konnte von den Ergebnissen des Projekts zwar nicht in
direkter Form einen Nutzen ziehen, stattdessen wird der Benefit eher generell als wichtig für die gesamte
Branche der Verzinkereien bewertet.

Leichtbeton

Der Nutzen für Einzelunternehmen aus dem Projekt ist zum jetzigen Zeitpunkt noch eher gering. Der
Transfer in die Praxis muss erst noch erfolgen.
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8.1

Kooperation mit anderen Forschungsvereinigungen

FV

Kooperation mit anderen Forschungsvereinigungen

Erhebungsrunde 2011
Weil Textil immer mehr als ein Werkstoff verstanden wird, findet sehr häufig eine branchenübergreifende
Zusammenarbeit statt. Fast 1/3 der IGF-Projekte schließen mehrere Branchen mit ein. Mit folgenden FV
kooperiert das FKT:

Textil

FEI
Ernährung














FILK – Forschungsinstitut für Leder und Kunststoffbahnen
DECHEMA – Chemische Technik und Biotechnologie
Db – Deutscher Beton- und Bautechnik Verein
PTS – Papiertechnische Stiftung
FAT – Forschungsvereinigung Automobiltechnik e. V.
Forschungsgesellschaft Kunststoffe e. V.
Forschungsgemeinschaft Qualität e. V.
Verein zur Förderung der Energie- und Umwelttechnik e. V.
DKG – Deutsche Kautschuk-Gesellschaft e. V.
DGK – Deutsche Keramische Gesellschaft e. V.
Fraunhofer-Institut für Betriebsfestigkeit und Systemzuverlässigkeit
IKV – Kunststoffverarbeitung in Industrie und Handwerk RWTH Aachen

Zahlreiche Kooperationen mit anderen FV, z. B. Maschinenbau, Brauwirtschaft, Futtermitteltechnik (IFF).
Darüber hinaus projektbezogene Kooperationen, z. B. mit der FV Holzforschung oder der
Fördergemeinschaft für das Süddeutsche Kunststoffzentrum.
Der Bereich Ernährung ist stark interdisziplinär, so dass generell Projekte mit Partnern aus verschiedenen
Branchen besetzt sind.

DECHEMA

Die DECHEMA kooperiert eng mit den Forschungsvereinigungen Messtechnik, Sensorik und
Medizintechnik e. V. (FMS), Gesellschaft für Korrosionsschutz e. V. (GFKORR) und ForschungsGesellschaft Verfahrens-Technik (GVT), die ihre Geschäftsstelle im DECHEMA-Haus haben. Weitere
intensive Kooperationen, insbesondere im Zusammenhang mit IGF-Vorhaben, ergeben sich mit den
Bereichen Textil, Maschinenbau, Stahl, Kunststoffe, Holz, Leder, Papier, Lebensmittel, Schweißen,
Umwelt, Keramik und Oberflächentechnik.

DVS
Schweißen

Die Kooperation mit anderen Forschungsvereinigungen findet institutionalisiert auf der Ebene zweier
Fachausschüsse statt. Darüber hinaus wird mit anderen Forschungsvereinigungen immer wieder in
Einzelprojekten zusammengearbeitet. Dies erfolgt themenabhängig und dient der Zusammenführung von
komplementären Kompetenzen.
Es findet ein regelmäßiger Erfahrungs- und Ideenaustausch mit anderen Forschungsvereinigungen statt.
Ein besonders reger Kontakt erfolgt mit ca. zehn Forschungsvereinigungen.
Regional:

IUTA
Umwelttechnik
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Reinigungs- und Hygienetechnologie (FRT), Krefeld
Gaswärme (GWI), Essen
Ziegelindustrie, Essen
VGB-Forschungsstiftung (PowerTech), Essen
Galvano- und Oberflächentechnik (DGO), Hilden
Schweißen und verwandte Verfahren (DVS), Düsseldorf
Verbrennungsforschung (DVV), Essen
Beton- und Fertigteilindustrie, Bonn
Binnenschiffbau (VBD), Duisburg
Forschungsgemeinschaft Kalk und Mörtel e. V., Köln
Stahlanwendung (FOSTA), Düsseldorf
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Unternehmenskybernetik, Aachen

Bundesweit:











Verfahrenstechnik (GVT), Frankfurt
Edelmetalle und Metallchemie (fem), Schwäbisch-Gmünd
Chemische Technik und Biotechnologie (DECHEMA), Frankfurt
Werkstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen (WNR), Rudolstadt
Papiertechnische Stiftung (PTS), München
Informatik (GFaI), Berlin
Textil (FKT), Berlin
Leder- und Kunststoffbahnen (FILK), Freiberg
Forschungsgesellschaft Kunststoff, Darmstadt

PTS
Papier

Die PTS kooperiert mit zahlreichen Forschungsvereinigungen, z. B. aus den Bereichen
Oberflächenbehandlung, Keramik, FOGRA, Lebensmitteltechnik und Verpackung, Kunststoffzentrum,
Kunststoffe, Mess-, Regelungs- und Systemtechnik, Informatik, Textil, Holz, Maschinenbau und
DECHEMA.

Kunststoffverarbe
itung

IKV arbeitet eng mit den beiden anderen FV im Bereich Kunststoff zusammen: Forschungsgesellschaft
Kunststoffe e. V. (FGK) und Fördergemeinschaft für das Süddeutsche Kunststoff-Zentrum e. V. (SKZ).

FVV
Verbrennungskraftmaschinen

Die FVV agiert unter dem Dach des Forschungskuratoriums Maschinenbau e. V., welches als
Forschungsvereinigung selbst Mitglied der AiF ist und als Dachorganisation für die IGF innerhalb des
VDMA vor allem für branchenübergreifende Forschungsprojekte des Maschinenbaus zuständig ist. Neben
der FVV agieren unter dem Dach des Forschungskuratoriums Maschinenbau noch acht weitere
Forschungsvereinigungen, von denen sechs ebenfalls AiF-Mitgliedsvereinigungen sind. Genauso wie die
FVV unterstützen diese Forschungsvereinigungen im Gegensatz zum Forschungskuratorium
Maschinenbau e. V. branchenspezifische Projekte. Mit einer dieser Forschungsvereinigungen – der
Forschungsvereinigung Antriebstechnik e. V. (FVA) – hat die FVV Ende 2008 ein Sonderprogramm zur
Erforschung neuer Konzepte zur Reduzierung der CO2- Emissionen aufgesetzt, welches bis 2012 laufen
soll. Die Mitgliedsunternehmen der FVV und der FVA haben für das CO 2-Sonderprogramm 5,5 Mio. Euro
zusätzliche Industriebarmittel zur Verfügung gestellt. Derzeit werden 3,8 Millionen Euro für Projekte des
„CO2“-Programms über die IGF bereitgestellt.
Darüber hinaus bestehen Kooperationsbeziehungen zur Forschungsvereinigung Automobiltechnik e. V.
(FAT), der DECHEMA, der AWT und der Fosta.

FILK
Leder- und
Kunststoffbahnen

DFO
Oberflächenbehandlung

fem
Edelmetalle und
Metallchemie

Die Forschungsvereinigung arbeitet aktuell mit 14 weiteren Forschungsvereinigungen aus den
unterschiedlichsten Themenfeldern zusammen.






Deutsche Gesellschaft für Galvano- und Oberflächentechnik e. V. (DGO)
Gesellschaft für Korrosionsschutz e. V. (GfKorr)
Europäische Forschungsgesellschaft für Blechverarbeitung e. V. (EFB)
Forschungsgesellschaft für Pigmente und Lacke e. V. (FPL)

Das fem arbeitet mit einer Reihe weiterer Forschungsvereinigungen eng zusammen. So ist das Institut fem
bei vier anderen Forschungsvereinigungen direktes Mitglied. Zudem ist das fem Mitglied der
Innovationsallianz Baden-Württemberg, einem Zusammenschluss von verschiedenen regionalen
Forschungseinrichtungen, von denen der überwiegende Teil ebenfalls im IGF-Kontext tätig ist.
Das fem ist vertreten im regionalen Geschäftsführerkreis Süd sowie im zentralen Geschäftsführerkreis der
AiF. Die Geschäftsführerkreise sind aus der Sicht des fem ein wichtiger Ort zum Austausch über aktuelle
Entwicklungen und best practices in der IGF

HVG
Glasindustrie

Auf Grund der besonderen Eigenheiten der Branche finden Kooperationen mit anderen
Forschungsvereinigungen nur in geringem Umfang statt. Aktuell beschränkt sich die Zusammenarbeit auf
zwei weitere Forschungsvereinigungen.

DASt
Stahlbau

Der DASt kooperiert intensiv mit der Forschungsvereinigung Stahlanwendung e. V. (FOSTA), dem
Deutsche Verband für Schweißen und verwandte Verfahren e. V. (DVS) und dem
Gemeinschaftsausschuss Verzinken e. V. (GAV). Die FOSTA, die mit dem DASt im gleichen Haus sitzt,
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vertritt und fördert im Gegensatz zum DASt auch die Stahlerzeugung.

Metallforschung

Zurzeit hat der Stifterverband Metalle e. V. keine Kooperationen mit anderen Forschungsvereinigungen.
Potenzielle Anknüpfungspunkte bestehen jedoch zur Forschungsvereinigung Gießereitechnik e. V. (FVG).

Erhebungsrunde 2012

FKM
Maschinenbau

Das FKM kooperiert naturgemäß mit den Forschungsvereinigungen, die sich unter seinem Dach befinden.
Da das FKM in der Regel Querschnittsprojekte des Maschinenbaus in der IGF verantwortet, kooperiert es
fallweise auch mit anderen projektbezogen, einschlägigen Forschungsvereinigungen, wie z. B. in Bezug
auf das evaluierte Projekt mit der Vereinigung zur Förderung des Instituts für Kunststoffverarbeitung in
Industrie- und Handwerk an der RWTH Aachen e. V. (IKV) aber auch mit FEI, Dechema, Fosta oder DVS.
Die zwei Forschungsvereinigungen, mit denen die BVL am häufigsten kooperiert, sind:

BVL
Logistik




Forschungsinstitut für Rationalisierung an der RWTH Aachen e. V. (FIR)
Internationale Forschungsgemeinschaft Futtermitteltechnik e. V.

Die Fogra kooperiert mit folgenden Forschungsvereinigungen:
Fogra
Druck





Papiertechnische Stiftung (PTS), München
Forschungsgesellschaft für Pigmente und Lacke e. V. (FPL), Stuttgart
Forschungsgesellschaft Druckmaschinen (FGD) des VDMA, Frankfurt

Die FVG kooperiert mit den folgenden Forschungsvereinigungen der IGF:

FVG
Gießereitechnik








FVV – Forschungsvereinigung Verbrennungskraftmaschinen e. V.
FKM – Forschungskuratorium Maschinenbau e. V.
FIR e. V. an der RWTH Aachen - Forschungsinstitut für Rationalisierung
DASt – Deutscher Ausschuss für Stahlbau
PTS – Papiertechnische Stiftung
DVS – Deutscher Verband für Schweißtechnik

Das SKZ kooperiert mit

SKZ
KunststoffZentrum

HSG
Hahn-SchickardGesellschaft -









Forschungsgesellschaft Kunststoffe e. V. – FGK




Forschungsgesellschaft Kunststoffe e. V. – FGK

Papiertechnische Stiftung – PTS
Fogra Forschungsgesellschaft Druck e. V. – Fogra
DECHEMA Gesellschaft für Chemische Technik und Biotechnologie e. V.
Trägerverein Institut für Holztechnologie Dresden e. V. – IHD
Forschungskuratorium Maschinenbau FKM e. V.
Forschungsvereinigung Schweißen
Forschungsvereinigung des DVS

und

verwandte

Verfahren

e.

V.

des

DVS

-

Forschungsinstitut für Leder und Kunststoffbahnen – FILK

Die HSG hat in den vergangenen Jahren mit etwa einem halben Dutzend Forschungsvereinigungen
kooperiert. Darüber hinaus ist der Geschäftsführer der HSG Mitglied im Geschäftsführerkreis der AiFForschungsvereinigungen Süd. Die zweimal im Jahr stattfindenden Treffen werden als äußerst wichtig
beurteilt, insbesondere für Vertreter von Forschungseinrichtungen, die nicht selbst in den AiF-Gremien
sitzen. So besteht hier die Möglichkeit zum Austausch über aktuelle Entwicklungen in der AiF und mitunter
auch die Gelegenheit zum direkten Gespräch mit der IGF-Geschäftsführung.
Eine Kooperation findet primär mit folgenden Forschungsvereinigungen statt:

IVLV
Lebensmitteltechn
ologie und
Verpackung
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Wissenschaftsförderung der Deutschen Brauwirtschaft e. V.
Forschungskuratorium Maschinenbau e. V. (FKM)
Papiertechnische Stiftung (PTS)
Süddeutsches Kunststoffzentrum (SKZ)
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Lederinstitut (Filk)
Forschungskreis Ernährungsindustrie (FEI)

FGW Werkzeuge
und Werkstoffe

Die FGW arbeitet mit rund einem Dutzend weiterer Forschungsvereinigungen zusammen. Die
Zusammenarbeit reicht von der Unterstützung bei Fachveranstaltungen, über die Abstimmung zu
Forschungsantragsthemen bis hin zu gemeinsam durchgeführten Projekten. Ein regelmäßiger Austausch
mit anderen Forschungsvereinigungen findet auch über den Geschäftsführerkreis Düsseldorf statt.

FLT
Luft- und
Trocknungstechni
k

Die FLT kooperiert zurzeit fast ausschließlich mit den Forschungsvereinigungen und Fonds aus dem FKM
Verbund, die alle auch räumlich unter dem gleichen Dach untergebracht sind. Außerhalb des FKMVerbunds arbeitet die FLT nur mit der in Stuttgart ansässigen Forschungsvereinigung Verein der Förderer
der Forschung im Bereich Heizung, Lüftung, Klimatechnik Stuttgart e. V. – HLK zusammen. Die HLK
fördert Forschungsvorhaben in den Bereichen Gebäudeenergetik, insbesondere in der Heizungs-,
Lüftungs- und Klimatechnik und hat deshalb deutliche inhaltliche Überschneidungen mit der FLT. Ihr
Wirkungsgrad in der IGF ist jedoch mit der FLT nicht vergleichbar. Im Jahr 2011 erhielt die HLK keine
Fördermittel aus der IGF und rangiert in der Rangliste der erhaltenen Fördermittel je
Forschungsvereinigung mit 5 weiteren Forschungsvereinigungen auf dem letzten Platz.

DBV
Beton- und
Bautechnik

Der DBV unterhält Kontakte zu den im Baubereich tätigen Forschungsvereinigungen, die teilweise
informeller Natur sind und teilweise auch in gemeinsamen Projekten münden. So existiert mit der VDZ
gGmbH (ehemals Verein Deutscher Zementwerke e. V.) und der Forschungsvereinigung Transportbeton
e. V. ein fest etablierter Gesprächskreis. Mit dem Forschungskuratorium Textil e. V. besteht eine
Kooperationsvereinbarung zu verschiedenen Vorhaben. Daneben werden Kontakte zu weiteren AiFMitglieder in dem Betonbau angrenzenden Gebieten gepflegt, beispielsweise zu den
Forschungsvereinigungen im Stahlbau.

Erhebungsrunde 2013

Elektronische
Baugruppen

Die Kooperationsbeziehungen zu Forschungsvereinigungen innerhalb des IGF-Netzwerks spielen für die
Forschungsvereinigung Räumliche Elektronische Baugruppen 3-D MID e. V. nur eine untergeordnete
Rolle und gehen über die guten Kontakte zur Hahn-Schickard-Gesellschaft für angewandte Forschung e.
V. (HSG), die sich ebenfalls im Bereich der Mikrosystemtechnik bewegt, kaum hinaus.

Mess-,
Regelungs- und
Systemtechnik

Die DFMRS kooperiert projektbezogen mit einigen anderen Forschungsvereinigungen. Der
Geschäftsführer der DFMRS ist Mitglied im AiF-Nordkreis. Der Geschäftsführerkreis wird als sehr hilfreich
zum Informationsaustausch angesehen, insbesondere für neu ins Amt berufene Geschäftsführer.

Werkstoffe aus
nachwachsenden
Rohstoffen





Forschungsinstitut für Leder und Kunststoffbahnen (FILK)
Papiertechnische Stiftung (PTS)
Keramische Gesellschaft

VGBForschungsstiftun
g

Die VGB-FORSCHUNGSSTIFTUNG kooperiert unter anderem mit dem Institut für Energie- und
Umwelttechnik e. V. (IUTA), vor allem wegen der zahlreichen inhaltlichen Berührungspunkte in den
Bereichen Energie- und Umwelttechnik.

Asphaltinstitut

Das DAI kooperiert mit der Forschungsvereinigung Kalk und Mörtel (FG Kalk und Mörtel) und der
Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen e. V. (FGSV), was neben der thematischen
Nähe auch durch die räumliche Nähe begünstigt wird. Grundsätzlich betrachtet das DAI das Potenzial für
Kooperationen mit anderen Forschungsvereinigungen – vor allem aus Branchen, die keine unmittelbare
inhaltliche Nähe zu den vorwettbewerblichen Forschungsfragestellungen der Asphaltindustrie haben – als
noch
nicht
optimal
ausgeschöpft.
Gerade
durch
Kooperationen
mit
„fachfremden“
Forschungsvereinigungen entstehen vielversprechende Ideen für Forschungsvorhaben, die auf crossindustry-innovations abzielen. Als ideal für die Anbahnung FV-übergreifender Vorhaben wird die
Ausrichtung der Gutachtersitzungen gesehen. Dieses Forum bietet die Möglichkeit, beim Abendessen in
Ruhe zu „netzwerken“ und zu „brainstormen“.
Die Kooperationen finden überwiegend mit branchenangrenzenden Forschungsvereinigungen statt:

Kalk und Mörtel

Feuerfest
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Forschungsvereinigung Kalk-Sand e. V.
IUTA - Institut für Energie- und Umwelttechnik e. V.
Forschungsvereinigung Ziegelindustrie e. V.

Die FGF e. V. arbeitet regelmäßig mit Forschungsvereinigungen der AiF zusammen, die FeuerfestAnwender repräsentieren. Dies sind im Einzelnen:
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Technik und Glas

Hüttentechnische Vereinigung der Deutschen Glasindustrie e. V. - HVG
Forschungsvereinigung Stahlanwendung e. V. - FOSTA
VDEh-Gesellschaft zur Förderung der Eisenforschung mbH - VDEh-GmbH
Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V., Technisch-wissenschaftlicher Verein DVGW e. V.
VDZ gemeinnützige GmbH - VDZ gGmbH (Zement)

Die FTG unterhält intensive Kontakte zur Hüttentechnischen Vereinigung der Deutschen Glasindustrie e.
V. (HVG). Die HVG ist Mitglied der FTG und stellt einen Vertreter im Technischen Ausschuss. In wenigen
Einzelfällen wurde in der Vergangenheit auch auf der Projektebene mit der HVG zusammengearbeitet.
Allerdings sind Gemeinschaftsprojekte mit anderen Forschungsvereinigungen bei der FTG keine aktuell
geübte Praxis.
Kooperationen finden überwiegend branchenintern bzw. in angrenzenden Branchen statt.
Während die Tendenz zur interdisziplinären Kooperation früher als eher etwas zwanghaft vom GAV
empfunden wurde, wird sie heute als selbstverständlich und auch absolut notwendig bewertet. Die
Verzinkereibranche sei im Prinzip eine Dienstleistungsbranche, die sich generell schnell an zukünftige
Bedarfe ihrer Kunden anpassen muss.

Verzinken

Mit den folgenden FV kooperiert der GAV regelmäßig:






FOSTA – Forschungsvereinigung Stahlanwendung e. V.
DASt – Deutscher Ausschuss für Stahlbau
GAK – Gemeinschaftsausschuss Kaltformgebung
GFKORR – Gesellschaft für Korrosionsschutz (GAV ist Mitglied von GFKORR)

Die Kooperation mit anderen Forschungsvereinigungen erfolgt in der Regel mit branchennahen FV, wie z.
B.:

Leichtbeton





Forschungsvereinigung Kalk-Sand e. V.
Forschungsvereinigung Ziegelindustrie e. V.
Forschungsvereinigung Porenbeton e. V.

Die Kooperation in angrenzende bzw. interdisziplinäre Bereiche wird verstärkt, aufgrund der mit dem
zunehmenden Anteil von Verbundstoffen im Bau verbundenen Anforderungen.

8.2

Kooperation mit anderen Forschungseinrichtungen / Netzwerken
außerhalb des IGF-Kontextes und in Europa
Kooperation mit anderen Forschungseinrichtungen / Netzwerken außerhalb des IGFKontextes
Kooperation in Europa

FV

s. a. Kooperationspartner für den Ergebnistransfer / Projektgenese

Erhebungsrunde 2011

Textil

Das FKT versteht sich als Wegbereiter und Schnittstelle zu den mit der deutschen Textil- und
Bekleidungsindustrie verbundenen Branchen. Zu den kooperierenden Wirtschaftszweigen gehören u. a.
Maschinen- und Anlagenbau, Medizin/Hygiene, Automobil- und Flugzeugindustrie, Umweltschutz und
textile Dienstleistungen.
Kooperation mit ca. 120 Forschungsinstitutionen über das gesamte Bundesgebiet verteilt.

FEI
Ernährung

Auf EU-Ebene begleitet der FEI die Forschungsaktivitäten seiner Mitglieder und der 55 einbezogenen
Wirtschaftsverbände seit 2001 durch ein eigenes Verbindungsbüro zur EU-Kommission in Brüssel. Das
Büro wird gemeinsam mit der FV Gemeinschaft zur Förderung der privaten deutschen Pflanzenzüchtung
getragen.
In der Europäischen Technologieplattform „Food for Life“ ist der FEI in den Gremien und Arbeitsgruppen
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vertreten und vertritt die Interessen der deutschen Lebensmittelindustrie.
DECHEMA kooperiert mit dem VDI im Bereich der Chemischen Technik und Verfahrenstechnik, zum
Beispiel ist ProcessNet eine gemeinsame Initiative von DECHEMA und VCI (www.processnet.de).

DECHEMA

DVS
Schweißen

Über die European Federation of Chemical Engineering (EFCE), die europäische Technologieplattform
SusChem und andere europäische Netzwerke ist die DECHEMA in Europa stark vernetzt. Die
internationale Vernetzung erfolgt in der Regel über bilaterale Kontakte.
Die Kooperation mit anderen Forschungseinrichtungen und Netzwerken außerhalb des IGF-Kontextes ist
über die Einbindung in den Verband gewährleistet.
Die Kooperation der Forschungsvereinigung im europäischen Raum ist vergleichsweise gering. Aktuell
werden drei CORNET-Vorhaben durchgeführt.

IUTA
Umwelttechnik

Über 80 % der IGF-Vorhaben werden in Kooperation mit weiteren Forschungsstellen durchgeführt, die
komplementäre Kompetenzen einbringen.

PTS
Papier

Die PTS ist national und international gut vernetzt, sie kooperiert mit Hochschulen,
Forschungseinrichtungen und Unternehmen sowie mit Initiativen wie Clustern. Die Kooperationen sind
aufgrund der unterschiedlichen Anwendungsgebiete breit gefächert.

Kunststoffverarbeitung

Das IKV ist in allen Branchen der Kunststoffverarbeitung Teil der Netzwerke. Es vermittelt zwischen
Branchen und trägt somit zu deren Konvergenz bei. Beispielsweise trug es zur Vernetzung der Branchen
im Bereich Spritzgießen und faserverstärkte Kunststoffe bei.

FVV
Verbrennungskraftmaschinen

Außerhalb des IGF-Kontextes unterhält die FVV Kooperationsbeziehungen zum Verband der
Automobilindustrie (VDA), zum Mineralölwirtschaftsverband (MWV), zur Deutschen Wissenschaftlichen
Gesellschaft für Erdöl, Erdgas und Kohle, zur Forschungsvereinigung der Arbeitsgemeinschaft der Eisen
und Metall verarbeitenden Industrie e. V. (AVIF) und zum Conseil International des Machines à
Combustion (CIMAC). Ebenfalls bestehen enge Kontakte zur Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG)
sowie zu den Instituten und Forschungszentren der Fraunhofer Gesellschaft und zum DLR.

FILK
Leder- und
Kunststoff-bahnen

DFO
Oberflächenbehandlung

Fem Edelmetalle
und
Metallchemie
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Die Forschungsvereinigung und das Forschungsinstitut arbeiten sehr umfangreich mit anderen
Forschungsstellen zusammen. Knapp ¾ der Projekte werden als Kooperationsprojekte durchgeführt.
Auf europäischer Ebene ist die Forschungsvereinigung momentan in zwei CORNET-Projekten aktiv.
















European Coil Coating Association (ECCA), Gruppe Deutschland e. V.
Arbeitsgemeinschaft Oberflächentechnik Österreich (ARGE OT)
Verband Schweizerischer Lack- und Farbenfabrikanten (VSLF)
Vereniging voor Oppervlaktetechnieken van Materialen (VOM), Niederlande
Vereniging voor Oppervlaktetechnieken van Materialen (VOM), Belgien
Gesamtverband der Aluminiumindustrie e. V.
Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB)
Deutsches Institut für Normung e. V. (DIN)
Institut Feuerverzinken GmbH
GSB-International Gütegemeinschaft für die Stückbeschichtung von Bauteilen e. V. (GSB)
Berufsgenossenschaft Metall Nord Süd
Verband der deutschen Lackindustrie e. V. (VdL)
Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e. V. (VDMA)
Wirtschaftsverband Stahl- und Metallverarbeitung e. V. (WSM)

Das fem ist regional, national und europäisch stark vernetzt, sowohl mit anderen wissenschaftlichtechnischen Vereinigungen als auch mit weiteren Forschungseinrichungen. Rund 70 % aller
Forschungsvorhaben werden als Kooperationsprojekte durchgeführt.
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Kooperationen mit anderen Forschungseinrichtungen und
Besonderheiten der Branche nur in geringem Umfang statt.

HVG
Glasindustrie

DASt
Stahlbau

Netzwerken

finden

auf

Grund

der

Die HVG ist auf den gesamten deutschsprachigen Raum ausgerichtet. Insofern sind die
Mitgliedsunternehmen nicht ausschließlich deutsche Unternehmen. Zu anderen Ländern bestehen nur
geringe Kooperationsansätze, da die Probleme aufgrund der unterschiedlichen Unternehmensstrukturen
in den verschiedenen Ländern nicht identisch sind. Es wurde zweimal versucht ein CORNET-Projekt zu
realisieren. Dies scheiterte aber jeweils daran, dass ein ausländischer Partner keine Finanzierungszusage
erhalten hat.
Außerhalb des IGF-Kontextes kooperiert der DASt mit anderen Werkstoffverbänden. Zu den
Kooperationspartnern zählen auch Ingenieurvereinigungen, das Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt)
und natürlich das Deutsche Institut für Normung e. V. (DIN) sowie die obersten Baubehörden.
Der WVM, und damit der Stifterverband Metalle e. V., ist Mitglied des Bundesverbands Deutscher
Industrie e. V (BDI). Entsprechend bestehen gute Kontakte zu allen im Dachverband organisierten
Mitgliedsverbänden.

Metallforschung

Der WVM, und damit der Stifterverband Metalle e. V., ist ebenfalls Mitglied in einschlägigen europäischen
und internationalen Verbänden der NE-Metallindustrie: Eurometeaux (European Association of Metals),
ECI (European Copper Institute), EAA (European Aluminium Association), Copper Info, zink for life – the
international zinc association, ENIA und dem Nickel Institute.

Erhebungsrunde 2012

FKM
Maschinenbau

Das FKM ist Mitglied bei ManuFutureEU, einer Europäischen Technologieplattform und im Auftrag des
VDMA nationaler Koordinator des deutschen Pendants ManuFuture-Germany. In den Initiativen haben
sich Vertreter von Unternehmen, Verbänden, Forschungseinrichtungen und Universitäten aus der EU
zusammengeschlossen, um gemeinsam Forschungsagenden und Innovationsstrategien für die
Produktionstechnik zu erarbeiten. ManuFuture-EU nimmt in forschungspolitischen Belangen auch die
Interessenvertretung der europäischen Produktionstechnik gegenüber der Europäischen Kommission und
dem Europäischen Parlament wahr.
Mit der Mitgliedschaft in ManuFuture-EU geht die Mitgliedschaft in der European Factories of the Future
Research Association (EFFRA) einher. EFFRA bringt die Schlüsselakteure der europäischen
Produktionstechnik zusammen und erarbeitet mit der Europäischen Kommission vorwettbewerbliche
anwendungsorientierte Forschungsausschreibungen. Die resultierenden Projekte werden aus öffentlichen
und privaten Mitteln finanziert.

BVL
Logistik

Die BVL nimmt eine wichtige Position im Bereich der Logistik in Deutschland ein und ist einer der größten
Vereine seiner Art (auch im internationalen Vergleich). Weitere für die deutsche Logistik wichtige
Organisationen stellen die beiden Verbände Deutscher Speditions- und Logistikverband (DSLV) und der
Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL) e. V. dar. Die BVL kooperiert mit
zahlreichen nationalen und internationalen Vereinen, Netzwerken und Initiativen in ihrem Branchenkontext
und darüber hinaus.
Die Fogra ist Mitglied der International Association of Research Organizations for the Information, Media
and Graphic Arts Industries (iarigai). Darüber hinaus bestehen enge Kooperationsbeziehungen mit dem
Bundesverband Druck und Medien e. V. (bvdm) und dem Schweizerischen Verein zur Förderung
wissenschaftlicher Untersuchungen in der graphischen Industrie (Ugra). Zu den wissenschaftlichen
Kooperationspartnern zählen:

Fogra
Druck
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Sächsisches Institut für die Druckindustrie GmbH (SID), Leipzig
Fraunhofer Institut für Werkstoffmechanik, Halle
Fabes Innovations GmbH, München
Hochschule München, Fachbereich Druck- und Medientechnik
wfk Cleaning Technology Institute e. V., Krefeld
INGEDE e. V.
Universität Göttingen
Rochester Institute of Technology, USA
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Die FVG arbeitet bei der
Forschungsstellen zusammen:

FVG
Gießereitechnik


















Durchführung

von

IGF-Projekten

regelmäßig mit

den folgenden

IfG Institut für Gießereitechnik gGmbH, Düsseldorf (FV-nahe FSt)
Fraunhofer-Institut für Fertigungstechnik und angewandte Materialtechnik, Bremen
Hochschule Aalen - Maschinenbau-Fertigungstechnik
Hochschule für Technik und Wirtschaft, Dresden
RWTH Aachen - Gießerei-Institut
RWTH Aachen - Institut für Werkstoffanwendungen im Maschinenbau
RWTH Aachen - Institut für Oberflächentechnik
RWTH Aachen - Lehr- und Forschungsgebiet Technologie der Energierohstoffe
RWTH Aachen - Werkzeugmaschinenlabor
ÖGI - Österreichisches Gießerei-Institut
Technische Universität Braunschweig - Institut für Füge- und Schweißtechnik
Technische Universität Clausthal - Institut für Metallurgie
Technische Universität Darmstadt - Fachgebiet Systemzuverlässigkeit und Maschinenakustik
Technische Universität Bergakademie Freiberg - Gießerei-Institut
Technische Universität Bergakademie Freiberg - Institut für Maschinenbau
Universität Stuttgart - Materialprüfungsanstalt

Darüber hinaus kooperiert sie mit folgenden Verbänden außerhalb des IGF-Kontextes:






GDA - Gesamtverband der Aluminiumindustrie
IVG - Industrieverband Gießerei-Industrie
VDG - Verein Deutscher Gießereifachleute
WFO - World Foundry Organization

SKZ
KunststoffZentrum

Die Fördergemeinschaft für das Süddeutsche Kunststoff-Zentrum SKZ kooperiert außerhalb des IFGKontexts mit dem deutschen Verein des Gas- und Wasserfaches e. V. Darüber hinaus bestehen enge
Beziehungen zu Forschungseinrichtungen, wie zum ZAE Bayern.

HSG
Hahn-SchickardGesellschaft -

Die HSG unterhält auf fachlicher Ebene Kontakte zu den relevanten Forschungseinrichtungen,
Netzwerken und Verbänden auf dem Gebiet der Mikrosysteme. Darüber hinaus ist die HSG stark in der
Region Baden-Württemberg verankert und kooperiert mit den lokalen Wirtschaftsorganisationen und
Forschungseinrichtungen. So ist die HSG auch Mitglied der Innovationsallianz Baden-Württemberg.

IVLV
Lebensmitteltechn
ologie und
Verpackung

Es
bestehen
Vereinbarungen
mit
dem
Fachverband
Nahrungsmittelmaschinen
und
Verpackungsmaschinen im VDMA sowie dem Zentrum für Lebensmittel- und Verpackungstechnologie e.
V. Kempten. Im Jahr 2011 wurde mit dem Fraunhofer IVV Freising/Dresden ein neuer Kooperationsvertrag
geschlossen.
Ein weiterer Partner ist das Zentrum für Lebensmittel- und Verpackungstechnologie e. V.

FGW Werkzeuge
und Werkstoffe

Die FGW kooperiert eng mit Branchenverbänden, insbesondere mit dem Industrieverband Schneidwaren
und Bestecke e. V. (IVSB) Solingen und dem Fachverband Werkzeugindustrie e. V. (FWI) Remscheid.
Über das IFW, das zugleich An-Insititut der Bergischen Universität Wuppertal ist, unterhält die FGW
Kontakte zu zahlreichen Forschungseinrichtungen in Deutschland. International sind FGW und IFW
gegenwärtig wenig aktiv, da der damit verbundene administrative Aufwand als zu hoch eingeschätzt wird.

FLT
Luft- und
Trocknungstechni
k

Die FLT als solche kooperiert mit keinen Forschungseinrichtungen und Netzwerken außerhalb der IGF
und in Europa. Kooperationen jenseits des IGF-Kontexts werden stattdessen vom FKM als Holding für die
unter ihrem Dach agierenden Forschungsvereinigungen wahrgenommen.

DBV

Der DBV ist national und international mit vielen Institutionen des Bauwesens vernetzt. Besonders enge
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Beton- und
Bautechnik

Kooperationsbeziehungen bestehen zum Schwesterverband Gemeinschaft für Überwachung im
Bauwesen e. V. (GÜB), zum Hauptverband der Deutschen Bauindustrie e. V. (HDB) sowie zur
Österreichischen Vereinigung für Beton- und Bautechnik (ÖVBB). Auf dem Gebiet der Forschung sind vor
allem die Beziehungen zum Deutschen Ausschuss für Stahlbeton (DAfStb) und zur German Construction
Technology Platform (GCTP) zu nennen.

Erhebungsrunde 2013

Elektronische
Baugruppen

Wichtig sind Kooperationen außerhalb des IGF-Netzwerks, vor allem mit MID-Initiativen in Asien. Enge
Austauschbeziehungen bestehen beispielsweise mit der JMID, dem japanische Verband für MIDTechnologie. Überdies unterstützt die Forschungsvereinigung Räumliche Elektronische Baugruppen 3-D
MID e. V. die Gründung der chinesischen MID-Vereinigung, die im Anschluss der ersten 3D-MID
Technology Exchange Conference in Suzhou (China) am 25.-26. September 2013 in China stattfinden
soll. Auf Betreiben einzelner Mitglieder der Forschungsvereinigung werden zudem industrielle Netzwerke
in Skandinavien und Frankreich ausgebaut.

Mess-,
Regelungs- und
Systemtechnik

Die DFMRS unterhält auf fachlicher Ebene enge Kontakte zu mehreren Lehrstühlen der Universität
Bremen und ist auch räumlich nahe der Universität Bremen angesiedelt. Darüber hinaus bestehen
Kooperationsbeziehungen mit einigen weiteren Forschungseinrichtungen, so beispielsweise dem Institut
für Maschinenelemente und Maschinenkonstruktion der TU Dresden und dem Institut für Mikroelektronik
Stuttgart.

Werkstoffe aus
nachwachsenden
Rohstoffen






Technische Universität Ilmenau
Technische Universität Chemnitz
Friedrich-Schiller-Universität Jena
Thüringisches Institut für Textil- und Kunststoff-Forschung e.V. (TITK)

Über VGB-PowerTech e. V. besteht eine enge Beziehung zu EURELECTRIC, dem Dachverband der
europäischen Elektrizitätswirtschaft. Zudem existieren Kooperationsbeziehungen zu folgenden
internationalen Verbänden:

VGBForschungsstiftun
g
















EPPSA (European Power Plant Suppliers' Asscociation)
ECOBA (European Coal Combustion Products Association)
EU Turbines (European Association of Gas and Steam Turbine Manufacturers)
EURACOAL (European Association for Coal and Lignite)
EREC (European Renewable Energy Council)
ETSO (European Transmission System Operator)
EPRI (Electric Power Research Institute)
FORATOM (European Atomic Forum)
IEA (International Energy Association)
IAEA (International Atomic Energy Agency)
IERE (International Electric Research Exchange)
TENPES (Thermal and Nuclear Power Engineering Society)
WANO (World Association of Nuclear Operators)
WEC (World Energy Council)

Auf nationaler Ebene sind folgen Verbände wichtige Kooperationspartner:






BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft)
AGFW (Der Energieeffizienzverband für Wärme, Kälte und KWK e. V.)
VIK (Verband der industriellen Energie- und Kraftwirtschaft)
VKU (Verband der kommunalen Unternehmen)

Außerdem beteiligt sich der VGB PowerTech e. V. an folgenden Normungsgremien:
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Asphaltinstitut

CEN (European Committee for Standardisation)
CENELEC (European Committee for Electrotechnical Standardisation)
DIN (Deutsches Institut für Normung)

Weiterhin bestehen enge Kooperationsbeziehungen zum Karlsruher Institut für Technologie (KIT), dem
Unternehmerverband Mineralische Baustoffe e. V. (UVMB), dem FEhS-Institut für Baustoff-Forschung e.
V., zum Bundesverband Mineralische Rohstoffe e. V., zur Arbeit (Arbeitsgemeinschaft der
Bitumenindustrie e. V.) und zu vero, dem Baustoffverband.
Kooperationen mit Vereinigungen über den Bundesverband Kalk e. V.:

Kalk und Mörtel









Institut für Kalk- und Mörtelforschung e. V. (IKM)
Gütegemeinschaft Naturstein, Kalk und Mörtel e. V. (GG-Cert)
Düngekalk-Hauptgemeinschaft im Bundesverband der Deutschen Kalkindustrie e. V. (DHG)
Bundesverband Baustoffe – Steine und Erden e. V. (BBS)
Gesellschaft zur Erhaltung der Eulen e. V. – EGE
Bundesverband der Deutschen Industrie e. V.
Energieintensive Industrien in Deutschland

Und in Europa:




European Lime Association (EuLA)
International Lime Association (ILA)

Die FGF e. V. unterhält im Forschungsbereich Kontakte zur:

Feuerfest






Hochschule Koblenz
Universität Koblenz-Landau
Bergakademie Freiberg
TU Clausthal

Sie ist Kooperationspartner im Innovationscluster Metall, Keramik, Kunststoff (Clustermanagement im
TechnologieZentrum Koblenz), der unter anderem mit Mitteln aus dem Europäischen Fonds für Regionale
Entwicklung (EFRE) und dem Bundesland Rheinland-Pfalz gefördert wird.
Technik und Glas

Prinzipiell ist die FTG offen für Kooperationen, auch mit anderen Branchen, solange ein Bezug zum
Thema Glas besteht. Eigene Anstrengungen zu Kooperationen werden jedoch aktuell nicht verfolgt.
Kooperationen finden im Wesentlichen über den Verband statt, zum Beispiel mit:

Verzinken

Leichtbeton










EGGA – European General Galvanizers, London
Stahl-Informations-Zentrum
Bauforumstahl e. V.
Wirtschaftsvereinigung Metall e. V. (WVM)
Gesamtverband der Deutschen Buntmetallindustrie (GDB)
International Zinc Asscociation (IZA)
Deutsches Institut für Normung (DIN)
Arbeitsgemeinschaft Industriebau e. V. (AGI)

Seit Kurzem gibt es enge Kontakte zu der neuen Initiative Innovationscluster Metall-Keramik-Kunststoff in
Rheinland-Pfalz, insbesondere mit dem Kunststoffinstitut TIFKO (Technologie-Institut für Funktionale
Kunststoffe und Oberflächen GmbH) in Neuwied.
Die Kooperation der FOV erfolgt über die Partner des Bundesverbands Leichtbeton e. V.
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Erfolgsbeispiele der IGF-Förderung

Erhebungsrunde 2011
Seit Ende Oktober kann die Broschüre „Textile Chancen“ beim FKT als Druckexemplar angefordert
werden. Darin werden Themen wie Airbag, Feuerwehrschutzbekleidung oder textilbewehrter Beton
behandelt. Die Broschüre gibt beispielhaft Einblicke in die von der IGF unterstützten Forschungsprojekte
und stellt Herausforderungen und Erfolge dar. Die Entwicklung der Themen wird entlang eines Zeitstrahls
beschrieben, ausgehend von den Anfängen bis zum heutigen Stand. Dabei wird gezeigt, wie verschiedene
Forschungsvorhaben und Förderinstrumente ineinandergreifen, wobei die IGF-Projekte nicht unbedingt
den Ausgangspunkt dargestellt, aber immer eine wichtige Rolle gespielt haben.
Beispiel Textilbeton
1993
Textil

Start des ersten IGF-Projekts Textilbeton

1999

Gründung zweier DFG-Sonderforschungsbereiche TUD und RWTH

2006

Erste Textilbetonbrücke der Welt in Oschatz (Sachsen)

2009

Gründung Textilbeton-Markenverband TUDALIT

bis 2010

Begleitende IGF-Projekte

2011

Auslaufen der DFG-Förderung

Das Beispiel Textilbeton zeigt, dass der Erfolg von IGF-Projekten nur schwer zu messen ist. Selbst fünf
Jahre nach dem ersten Projekt im Jahr 1999 wäre noch kein wirtschaftlicher Erfolg aufzeigbar gewesen.
Dieser trat erst 20 Jahre später ein. Nach wie vor verzögern Zulassungsprozesse die Markteinführung.
Die Interviewpartner der FKT unterstreichen, dass die Erstellung der Broschüre sehr viel Zeit und Mühe in
Anspruch genommen hat. Erste Arbeiten dazu hatten bereits im zweiten Quartal 2010 begonnen.
Erkenntnisse und das gesamte Instrumentarium rund um das Thema Aromaforschung, das in zahlreichen
IGF-Projekten innerhalb von 20 Jahren Forschung erarbeitet worden ist.
FEI
Ernährung

Die IGF-Projekte eignen sich sehr gut für die Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses. Die IGF
wird als ein einzigartiges Programm in Deutschland beschrieben, in dem sich vollständige Biografien des
wissenschaftlichen Nachwuchses nachzeichnen lassen – sowohl in der Wissenschaft als auch in der
Industrie.
Die FEI betreibt Ergebnismarketing erfolgreicher IGF-Projekte mit den Formaten „Projekt des Monats“ und
„Best-Practice-Projekte“ (siehe auch Projektportrait).

DECHEMA

Die in dem IGF-Vorhaben 15089N „Entwicklung einer Wundauflage für infizierte Wunden mit
biotechnologischer und biologischer Antibiose“ erzielten Ergebnisse waren ursprünglich auf die Herstellung
von Perillasäure zum Einsatz als Wundauflage fokussiert. Die Ergebnisse konnten von der FSt der
DECHEMA und der BRAIN AG für den Einsatz in der Kosmetikindustrie fortentwickelt werden. Dieses
Erfolgsbeispiel wird im Rahmen von Pressemitteilungen und / oder Projekten des Monats publiziert.
Gründe für den Erfolg lagen in der Expertise der Forschungsstelle sowie den Kontakten zu potenziellen
Interessenten.
Ein zweites Beispiel ist das IGF-Vorhaben 94ZGB „Fließschema – Simulation von Feststoffprozessen“: Die
Ergebnisse des bereits 2005 angeschlossenen Projekts wurden in mehreren Schritten in eine
kommerzielle Software (SolidSim) überführt, mit der sich Prozesse, in denen Feststoffe erzeugt oder
behandelt werden, simulieren lassen.

DVS
Schweißen

Als das mit Abstand herausragende Erfolgsbeispiel wird das AiF / DFG-Forschungscluster
„Lichtbogenschweißen“ gesehen. Dieses Projekt hat hervorragende Ergebnisse erzielt, die nachhaltige
Aufmerksamkeit in Forschung und Industrie erfahren haben.

IUTA
Umwelttechnik

Thema nicht behandelt.

PTS
Papier
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Beispiele für zwei Themenstellungen, die branchenübergreifend und in Kooperation mit mehreren Partnern
aus Industrie und Forschung durchgeführt worden sind.
Das erste Projektbeispiel basiert auf der Nutzung von Papier als Trägerstoff für die Umwandlung in
keramische, hitzebeständige Materialien. Ausgehend von diesem Projekt wurden die Arbeiten in weiteren
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Forschungsprojekten weiterentwickelt und heute sind „keramische Papiere“ vielfältig einsetzbar und
gewisse Teile der FuE-Arbeiten sind in der Anwendung, zudem sind im Zuge der Projekte einige Patente
entstanden. Das IGF-Projekt, das den Ausgang bildete, wurde 2006 mit dem Otto-von-Guericke-Preis
ausgezeichnet.
Beim zweiten Beispiel ging es um die Charakterisierung von Altpapier mittels Sensoren zur besseren
Verwertung. Heute kann Altpapier nach unterschiedlichen Qualitäten sortiert werden, wodurch sich dessen
Wert beträchtlich erhöht. Für dieses Projekt erhielt die PTS den European Recycling Paper Award 2011.

Kunststoffverarbeitung

Verfahrensentwicklung zur Herstellung polymerer Hohlkörper durch Wasserinjektionstechnik (Otto-vonGuericke-Preis 2002): Das Verfahren würde es ohne IGF-Förderung nicht geben.
Die Beschichtung von PET-Flaschen wurde im Rahmen von IGF-Projekten entwickelt.

FVV
Verbrennungskraftmaschinen

Ohne die IGF würde es grundlegende Entwicklungen nicht geben, die für die Motorenindustrie von
besonderer Bedeutung sind. Beispielsweise wurden mit Hilfe der IGF und der FVV die Grundlagen für die
Entwicklung der numerischen Strömungsmechanik (CFD) und deren Umsetzung in effiziente
Entwicklungsprogramme erarbeitet. Ebenfalls trugen IGF-Projekte maßgeblich zur Entwicklung der
Hochdruck-Einspritztechnik bei. Ein nach 10 Jahren FVV-Forschung und anschließender Industrialisierung
aktuell am Markt befindliches Ergebnis ist die „Stickoxydminimierung von Dieselmotoren mittels
Harnstoffeinspritzung“, besser bekannt als BlueTec (Daimler) oder BlueMotion (VW). Hierzu wurde über
die IGF das grundlegende Verständnis zu den chemischen und verfahrenstechnischen Problemen dieser
Technologie erarbeitet.

FILK
Leder- und
Kunststoffbahnen

Erfolgsbeispiele lassen sich aus Sicht der Forschungsvereinigung nur schwer an einem einzelnen Projekt
festmachen. In der Regel handelt es sich um ein Paket von Projekten zu einer Thematik, die in der Summe
erfolgswirksam sind. Auf der Ebene von Einzelprojekten werden besondere Erfolge beispielsweise dann
sichtbar, wenn auf Grund der Begeisterung der Industrie eine Aufstockung der Fördermittel erreicht
werden kann.

DFO
Oberflächenbehandlung

Als Erfolgsbeispiel wurde das Projekt Korrosionsschutz von Aluminium mittels Atmosphären-DruckplasmaBeschichtung genannt (AiF 14240 N; 01.02.2005 – 31.01.2007). Dessen Projektergebnisse wurden bei
einem Automobilzulieferer, der eine Lösung für die Beschichtung von Kanten suchte, direkt in die Praxis
umgesetzt.

fem
Edelmetalle und
Metallchemie

Als besonderes Erfolgsbeispiel wird die Entwicklung eines Abluftkatalysators gesehen, der auf
Metallabfallspänen basiert. Durch eine innovative Recyclingmethode werden die Späne zu hochwertigem
Katalysatormaterial zur Reinigung der Abluft bei Kleinbetrieben umgewandelt. Für Kohlenwasserstoffe liegt
der Wirkungsgrad bei über 90%.

HVG
Glasindustrie

In der Vergangenheit sind im Rahmen der IGF-Förderung viele Erkenntnisse entstanden, die die
Glasindustrie weitergebracht haben. Diese sind jedoch nicht pressewirksam, da nur für Brancheninsider
verständlich. Eine Besonderheit der Branche ist auch, dass es - bedingt durch die hohen
Investitionskosten - sehr lange Investitions- und Innovationszyklen gibt. In der Folge brauchen viele
Ergebnisse eine sehr lange Zeit, bis sie in der Breite umgesetzt werden.

DASt
Stahlbau

Projekt
„Feststellung
und
Bewertung
zulässiger
Restspalte
beim
Schweißen
“(AiF 14174 N)“: Ortung von Fehlern in Schweißarbeiten; Projektergebnisse werden in die DASt-Richtlinie
009 eingehen. 70 – 80% der Projektergebnisse im Rahmen von DASt-IGF-Projekten gehen in Richtlinien,
Normen oder andere Anwendungsregeln ein.
„Kleiderscanner“
Erfolgsbeispiel seitens des WZL - Abteilung Zerspantechnologie: AiF-Projekt 11417 - Trockenbearbeitung
von Schmiedeteilen; Beteiligte Forschungsvereinigung war die Forschungsgesellschaft Stahlverformung
(FSV), Vorhaben vorgeschlagen für den Innovationspreis des Bundespräsidenten.
Aus Sicht des WZL sind folgende weiteren Erfolgsbeispiele zu nennen:


Metallforschung




IGF 16405 GewindTI BG/ 1+2: Entwicklung von Hochleistungszerspanwerkzeugen für die
Gewindeeinbringung in Titan.
IGF 17178N ProHoKühl: Steigerung der Produktivität und Prozesssicherheit bei der
Drehbearbeitung von Stählen durch den energieeffizienten Einsatz der HochdruckKühlschmierstoffzufuhr.
IGF 15308N Werkstoff- und werkzeugseitige Untersuchungen zur Zerspanbarkeit von ADI.

Der Stifterverband Metalle e. V. nannte ergänzend als Erfolgsbeispiel das Projekt „Vorrichtungen und
Verfahren zur thermischen Koppelung zwischen Kokille und Kühler während des Stranggießens" der TU
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München.

Erhebungsrunde 2012
Besonders erfolgreich hat sich die FKM-Richtlinie im gesamten Maschinenbau als Ergebnis von ca. 10
IGF-Vorhaben des FKM etabliert, die mehr als 2.500-mal durch Unternehmen über den VDMA-Verlag in
deutscher oder englischer Sprache bezogen wurde. Der FKM-Richtlinie ist eine eigener Wikipedia-Eintrag
gewidmet: http://de.wikipedia.org/wiki/FKM-Richtlinie. Die Richtlinie setzt seit Jahren weltweit Standards in
der Berechnung und Auslegung von Bauteilen und ist z. B. bei der Deutschen Bahn AG zum
Firmenstandard erhoben worden.

FKM
Maschinenbau

Ein weiteres Erfolgsbeispiel ist das Vorhaben „Entwicklung textilbasierter Splitterschutzvorhänge mit
hohem ballistischen Rückhaltevermögen für die Verbesserung des Arbeitsschutzes bei schnelldrehenden
Werkzeugen spanender Werkzeugmaschinen“ (IGF-Nr.: 15738 N, Bewilligungszeitraum 01.10.2008 –
30.09.2010 im Normalverfahren).
Das Vorhaben wurde an folgenden Forschungsstellen durchgeführt:




U Stuttgart, Institut für Werkzeugmaschinen, Prof. Heisel
Deutsche Institute für Textil- und Verfahrenstechnik, Denkendorf, Prof. Planck

Die Ergebnisse des Vorhabens wurden bereits unmittelbar nach Ende des Bewilligungszeitraumes in
mehreren Unternehmen umgesetzt. In 2011 wurde zu den innovativen Ergebnissen ein Filmbericht der
Deutschen Welle ausgestrahlt. Weiterhin wurden die Ergebnisse neben nationalen und internationalen
Tagungen auf dem Innovationstag des BMWi 2012 in Berlin vorgestellt und mit dem „Otto-von-GuerickePreis“ ausgezeichnet.

BVL
Logistik

Die Benennung von Erfolgsbeispielen fällt nicht leicht, da die von der BVL durchgeführten Projekte sehr
unterschiedlich seien. Dennoch lassen sich immer wieder einzelne Projekte mit Leuchtturmcharakter
benennen (häufig Projekte aus der technischen Logistik).
Ein Beispiel ist das IGF-Projekt Pick-by-Vision (Augmented Reality unterstützte Kommissionierung).

Fogra
Druck

Als besonders erfolgreich bewertet die Fogra die Forschungsarbeiten, die in die ISO-Norm 12647
(Process control for the production of half-tone colour separations, proof and production prints) einflossen.
Diese ISO-Norm umfasst Färbungsstandards, Standardpapiere und Prozesskontrollmethoden für den
Offsetdruck und wird gegenwärtig für den Digitaldruck erweitert.
Ein anderes Erfolgsbeispiel stellt der Ugra/Fogra-Medienkeil dar, der aus mehreren IGF-Projekten
hervorging. Es handelt sich dabei um eine Datei mit spezifizierten Farbwerten, anhand derer geprüft wird,
ob der Druck gemäß ISO 12647 durchgeführt worden ist.

FVG
Gießereitechnik

Ein Erfolgsbeispiel für die IGF ist ein jüngst abgeschlossenes CORNET-Projekt. Das Vorhaben Nr. 41 EN
„Werkstoff- und fertigungstechnische Grundlagen der Herstellung und Anwendung von hoch
siliziumhaltigem Gusseisen mit Kugelgraphit“, welches am IfG mit dem Österreichischen Gießerei-Institut
durchgeführt wurde, hat schon während der Laufzeit großes Interesse gefunden. Direkt nach Abschluss
des Vorhabens begann die Einführung der Ergebnisse in die Praxis. In bereits 5 KMU-Gießereien konnte
das Siliziumlegierte Gusseisen eingeführt und in das Produktprogramm übernommen werden.

SKZ
KunststoffZentrum

Alle Projekte in der Forschungslinie Holzkunstwerkstoffe werden von der FSKZ als Erfolgsprojekte
betrachtet.

HSG
Hahn-SchickardGesellschaft -

Besondere Erfolgsbeispiele aus der IGF-Förderung möchte die HSG nicht hervorheben. IGF-Projekte sind
in der Perspektive der HSG in der Regel Vorlaufforschung und keine Produktentwicklung. Hiermit wird die
Basis geschaffen, auf der dann erfolgreich weiter aufgesetzt werden kann.

IVLV
Lebensmitteltechn
ologie und
Verpackung

FGW Werkzeuge
und Werkstoffe

Materialband/2013

Easy Opening (bei Weichverpackungen) – Der Erfolg basierte auf mehreren IGF-Projekten, die bereits
innerhalb der IVLV durch eigene Finanzierung und später durch AiF/BMWi–Förderung durchgeführt
wurden.
Das Fraunhofer AVV Dresden hat sich aufgrund dieser Forschungsergebnisse noch rechtzeitig in die
Gremienarbeit beim DIN intensiv einbringen können und so mit fundierten Empfehlungen auch auf
europäischer Ebene zu einer zielführenden Normung beigetragen.
Aus Sicht von FGW und IFW sind drei besondere Erfolgsbeispiele zu nennen. Im ersten Projekt wurde
gemeinsam mit allen wesentlichen deutschen Handwerkzeugherstellern ein neues Drehmomentwerkzeug
erstellt, patentiert und auf den Markt gebracht. Im zweiten Projekt wurde gemeinsam mit dem
Laserzentrum Hannover ein Verfahren entwickelt, das das konventionelle Aufbringen von Hartmetall auf
Sägeblätter mittels Löten ersetzt durch eine Klebetechnik, welche deutlich umweltfreundlicher und
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wirtschaftlicher ist. Im dritten Projekt konnte gemeinsam mit dem Institut für Korrosionsschutz Dresden ein
Lack identifiziert werden, welcher besonders hohen Schutz gegen Filiformkorrosion bei Stahl bietet, was
bei einem Unternehmen zu einer kompletten Umstellung der Produktion geführt hat.

FLT
Luft- und
Trocknungstechni
k

Erfolge in der IGF kann die FLT in mehreren Vorhaben aufweisen, die sich insbesondere mit der Akustik
und mit neuen Auslegungsverfahren sowie mit der Wirkungsgradaufwertung bei Axial- und
Radialventilatoren befassen (z. B. IGF-Nr.: 14958 N, 16239 N, 16404N 16773 u.a,). Die Ergebnisse
werden in den Mitgliedsunternehmen validiert und kommen dort in der Regel unmittelbar zur Anwendung.
Wie bereits beschrieben werden aus FLT-Eigenmitteln (FLT-EM) überwiegend Machbarkeitsstudien als
Vorprojekte für über BMWi finanzierte Vorhaben durchgeführt.
Das FLT-EM-Vorhaben L 221 „Ringmessungen ISO 5801“ dagegen lieferte Ergebnisse, die die
Überarbeitung der ISO 5801 - eine wichtige Prüfstandnorm - ermöglichte.

DBV
Beton- und
Bautechnik

Aus Sicht des DBV sind drei besondere Erfolgsbeispiele zu nennen. Bei dem ersten Beispiel handelt es
sich um zwei IGF-Verbundforschungsvorhaben mit acht Forschungsstellen zum Thema
Sichtbetonoberflächen. Im Ergebnis konnte ein Merkblatt für die gesamte Wertschöpfungskette erstellt
werden. Das zweite Beispiel ist textilbewährter Beton, wo die Erkenntnisse aus den IGFForschungsarbeiten zwischenzeitlich ersten Eingang bei Fassadenelementen gefunden haben und jetzt in
die Erstellung von Regeln einfließen. Im dritten Beispiel konnte im Rahmen eines IGF-Vorhabens ein
Prüfverfahren entwickelt werden, das zur Vermeidung von Schäden durch Alkali-Kieselsäure-Reaktion,
beispielsweise bei Betonfahrbahnen und Eisenbahnschwellen, beiträgt.

Erhebungsrunde 2013

Elektronische
Baugruppen

Als Erfolgsbeispiel wird das eigene IGF-Projekt zur Substitution von Trichlorethen bewertet
(Projektnummer 16287 BR), welches häufig in der Asphaltindustrie verwendet wird. Hier ist es gelungen,
bereits im Vorfeld der REACH-Regulierung, mit Unterstützung der vorwettbewerblichen Forschung zu
umweltverträglichen Alternativen zu kommen.

Mess-,
Regelungs- und
Systemtechnik

Ein Erfolgsbeispiel ist aus Sicht der DFMRS das momentan in der Endphase befindliche IGF-Projekt
„Zerstörungsfreie und zuverlässige Detektion thermischer Schädigungen bei Schleifprozessen in Echtzeit“.
Gegenstand dieses Projektes ist die Entwicklung alternativer Verfahren zur Messung von thermischen
Schädigungen, die während des Schleifprozesses in ein Werkstück eingebracht werden können. Diese
Schädigungen sind bislang nur mit teilweise zerstörenden sowie aufwendigen und somit kostspieligen
Verfahren nachweisbar. Das im Projekt untersuchte photothermische Messverfahren arbeitet hingegen
zerstörungsfrei und berührungslos und stellt eine wirtschaftliche Alternative zu den etablierten Verfahren
dar.

Werkstoffe aus
nachwachsenden
Rohstoffen

Keine benannt

VGBForschungsstiftun
g

Asphaltinstitut

Kalk und Mörtel

Neben dem evaluierten Vorhaben wird als Erfolgsbeispiel das Projekt „Optimierung von
Spindelabdichtungen
in
Armaturen
hinsichtlich
Funktion
und
Ausblassicherheit
durch
Oberflächenbehandlung“ (IGF-Nr. 15722) benannt, das sehr von der intensiven Begleitung durch die
Unternehmen des heterogen zusammengesetzten PA profitiert habe. Zielsetzung des
Forschungsvorhabens war die Erhöhung der Funktionssicherheit von Armaturen durch die Anwendung
verschiedener Beschichtungstechnologien an der Armaturenspindel.
Die Projektergebnisse tragen zu einer Erhöhung der Verfügbarkeit und einer Reduktion des
Instandhaltungsaufwands industrieller Anlagen bei. Hieraus ergeben sich Vorteile in vielen technischen
Bereichen, auch in kleinen und mittelständischen Unternehmen des Maschinen- und Anlagenbaus. Für
kleine Unternehmen, die moderne Oberflächentechnik beherrschen, eröffnen sich Marktanteile bei der
Fertigung neuer, aber auch bei der Notreparatur in Betrieb befindlicher Armaturen. Hersteller von
Packungen und Packungssystemen können sich mit qualitativ hochwertigen Produkten mit definiertem
Eigenschaftspotential hinsichtlich Ausblassicherheit auf dem internationalen Markt behaupten.
Als Erfolgsbeispiel wird das eigene IGF-Projekt zur Substitution von Trichlorethen bewertet, welches
häufig in der Asphaltindustrie verwendet wird. Hier ist es gelungen, bereits im Vorfeld der REACHRegulierung, mit Unterstützung der vorwettbewerblichen Forschung zu umweltverträglichen Alternativen
zu kommen.
Die normalen Projektergebnisse sind wenig plakativ. Für die Branche von hoher Relevanz sind jedoch
Ergebnisse, die in Normen und Regelwerke einfließen.
Zum Beispiel geht die Nutzung von Kalhydraten im Asphalt auf zwei IGF-Projekte zurück. Nach
langjähriger Arbeit sind die Erkenntnisse aus den Vorhaben als Vorgaben in Regel-werke für den
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Straßenbau eingeflossen.
Weitere Beispiele sind:




Rauchgasreinigung in Müllkraftwerken und Entschwefelungsanalagen
Trinkwasseraufbereitung

Feuerfest

Es konnte kein konkretes Projekt als Erfolgsbeispiel benannt werden.

Technik und Glas

Als besonderes Erfolgsbeispiel aus der IGF-Förderung sieht die FTG das Ende der 1990-iger Jahre
durchgeführte Projekt „Untersuchung und Verbesserung der Messgenauigkeit von MehrkanalKolbenhubpipetten“ (11503 N). In diesem Vorhaben wurden die Grundlagen gelegt, um die Prüfzeit für
Mehrkanal-Pipetten von zuvor 2,5 Stunden auf nunmehr 10 Minuten zu reduzieren.
Grundsätzlich sind die Projekte im Bereich Feuerverzinken sehr speziell. Ein Erfolgsbeispiel ist das
Feuerverzinken von Betonstahl, dessen Anwendung 1981 in eine Allgemeine Bauaufsichtliche
Zulassungsvorschrift gemündet ist („regulatives Erfolgsbeispiel“).

Verzinken

Ein weiteres Beispiel ist die Entwicklung eines neuen Prüfverfahrens (Messung zur Wirksamkeit von
Inhibitoren in Salzsäurebeizen) auf Basis eines IGF-Projekts.
Unter Federführung der FV FOSTA wird aktuell ein Projekt zum Korrosionsschutz im Brückenbau
umgesetzt, das eine sehr große Marktrelevanz hat. Bis Ende des Jahres 2013 ist ein Demonstrator
geplant.
IGF-Projekte:

Leichtbeton
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Nut- und Federsystem von Leichtbetonbausteinen
Nachweis, dass leichte Baustoffe einen guten Schallschutz bieten (führt zu weniger Gewicht,
weniger Raumbedarf, besseres Image)
Projekt zur Wärme-Leitfähigkeit
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Stand und Entwicklung des Normalverfahrens und der
Fördervarianten (ZUTECH, CLUSTER, CORNET,
Leittechnologien) sowie deren Zusammenspiel

10.1 Bedeutung Fördervarianten
FV

Bedeutung Fördervarianten

Erhebungsrunde 2011
Alle Fördervarianten der IGF werden als gleich wichtig von der FKT beurteilt.
ZUTECH-Projekte eignen sich sehr gut für die branchenübergreifende Zusammenarbeit, die beim FKT
schon immer forciert wurde. Tendenziell nimmt der branchenübergreifende Charakter der Projekte zu.
CLUSTER wird als die herausforderndste Fördervariante beschrieben. Es wurden von FKT CLUSTERProjekte in drei Themenbereichen angestrebt. Der Cluster Leichtbau und Textil ist mittlerweile
abgeschlossen. Die beiden anderen beantragten CLUSTER-Projekte (Elastomere, Wundversorgung)
wurden abgelehnt, letzterer aus Gründen der Mittelknappheit bei der DFG.
Textil
CORNET: Im Vergleich zu europäischen Projekten ist die Durchführung und Administration deutlich
einfacher. In dem Zusammenhang wird von FKT erwähnt, dass die von der Vorgängerevaluation
geäußerte Kritik zu CORNET hinsichtlich der geringen Strahlkraft der Projekte auf Unternehmen in der
Form nicht geteilt wird. Eine Zusammenarbeit von Unternehmen aus unterschiedlichen EU-Ländern wird
durch diese Fördervariante gestärkt.
Leitprojekte: Hier wird die Gefahr gesehen, dass sich die Mittelknappheit der IGF nochmals verschärft,
insbesondere weil diese größer dimensioniert seien. Die Leitprojekte sollten daher möglichst mit
zusätzlichen Mitteln finanziert werden.
Die Internationalisierung gewinnt in zunehmenden Maß an Bedeutung. Bislang sei die Einbindung
ausländischer Forschungspartner in IGF-Projekte mit sehr großen administrativen Hürden verbunden.

FEI
Ernährung

CORNET: es bestehen keine einheitlichen Randbedingungen in den beteiligten Ländern. In CORNET kann
leider oftmals nicht auf die Wunschpartner zugegriffen werden. Vor dem Hintergrund des mit CORNET
verbundenen Aufwands ist es oft attraktiver, sich direkt um ein EU-Projekt zu bemühen. Insofern ist
CORNET für FEI eher von geringer Bedeutung. Auch im Jahr 2013 wird CORNET aus Sicht der FEI als
weniger wichtig erachtet. Generell ist die Einbindung ausländischer Partner jedoch sehr wichtig. Prinzipiell
ist dies heute im Normalverfahren auch schon möglich, jedoch immer noch mit einem sehr hohen
administrativen Aufwand verbunden.
Die Forschungsstellen beschreiben, dass für CORNET aus ihrer Sicht die qualitativ eher weniger guten
Projekte in Frage kommen – insofern stellt CORNET eine Alternative zu dem jetzigen
Wettbewerbsverfahren dar, allerdings werden die administrativen Hürden als sehr hoch bewertet.
CLUSTER wird als eine sehr gute Initiative für die Ernährungsbranche gewertet. Diese Förderlinie habe
eine wichtige Lücke geschlossen, da zahlreiche Projekte an der Grenze zwischen Grundlagenforschung
und anwendungsnaher Forschung liegen.
Von den durch die FV eingereichten Anträgen zur Fördervariante ZUTECH wurden ca. 80% bewilligt. Die
Möglichkeit für interdisziplinäre Projekte sollte es auch weiterhin geben. Daher ist die Fördervariante
„Leitinitiativen“ sehr zu begrüßen. Es sollte jedoch noch stärker deutlich werden, was das Neue an dieser
Variante ist und wie sich der branchenübergreifende Charakter ausprägt. Zudem sollte es auch die
Möglichkeit für „größere“ Verbünde geben.

DECHEMA

CLUSTER hat sich als sehr gutes Instrument bewährt, um die gesamte Kette von der
Grundlagenforschung bis zur angewandten Forschung abdecken zu können. Nach anfänglichen
Abstimmungsschwierigkeiten bei der Begutachtung läuft dieses Instrument inzwischen hervorragend und
wird auch sehr gut wahrgenommen.
CORNET sei von der Idee her sehr gut, ist aber aufgrund der wechselnden Beteiligungen der
Partnerländer bzw. Schwierigkeiten in dem Antragsmodus und dem Bewilligungszeitraum in den
verschiedenen Ländern nur bedingt erfolgreich. Insgesamt hat diese Fördervariante eher mit
administrativen Schwierigkeiten zu kämpfen.
Der Aufwand für ZUTECH-Projekte war vergleichbar mit Förderprojekten des Normalverfahrens. Für
CORNET/CLUSTER-Vorhaben wird der Aufwand bei der Forschungsvereinigung hinsichtlich der
Vorbereitung deutlich höher eingeschätzt.
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Aus Sicht der Forschungsvereinigung hat ZUTECH gute Werkzeuge geliefert und die Basis für das spätere
CLUSTER-Verfahren gelegt. Nachteilig war die Zweistufigkeit des Verfahrens mit Begutachtung und
Juryentscheid. Allerdings konnten von der Jury nicht gewählte Projekte anschließend in das
Normalverfahren überführt werden.

DVS
Schweißen

CLUSTER wird als im Prinzip sehr gutes Instrument angesehen. Hiermit könne man eine große Zielgruppe
und eine große Öffentlichkeitswirksamkeit erzielen. Zudem habe sich gezeigt, dass bei manchen Themen
die Einbeziehung von Grundlagenforschungsaspekten sehr wertvoll ist. Bemängelt werden jedoch
Verfahrens- und Budgethindernisse. So sind Aufwand und Zeitbedarf für die Beantragung und Bewilligung
von CLUSTER-Projekten sehr hoch, bei zugleich ungewissem Ausgang. Darüber hinaus sind weder im
IGF- noch im DFG-Haushalt separate Mittel für diese Projekte vorhanden. Die Forschungsvereinigung hat
sich daher entschieden, diese Art von Projekten momentan nicht weiter zu verfolgen.
Die Idee der CORNET-Projekte wird ebenfalls als prinzipiell gut angesehen. Die praktische Umsetzung sei
jedoch schwierig. Insbesondere stellt die Bewilligung in den Partnerländern eine Hürde dar.

IUTA
Umwelttechnik

Es wird ein Risiko in den verschiedenen Fördervarianten gesehen, da diese alle aus dem gleichen Budget
finanziert werden. Wünschenswert wäre eine separate Finanzierung der CLUSTER-Projekte und der
Leittechnologie-Vorhaben, da diese viele Mittel binden.
Die PTS schätzt CORNET als ausgesprochen wichtiges Instrument und hat sich seit der ersten Teilnahme
mit dem Projekt PAPRIQUA an allen weiteren Calls beteiligt. Mittlerweile hat die PTS sieben CORNET
Projekte durchgeführt, vier weitere sind eingereicht.

PTS
Papier

CORNET sei ein sehr gutes Instrument, das flexibel und pragmatisch in der Umsetzung und als
beispielhaft zu werten sei. Im Gegensatz zu CORNET wird die Beteiligung an FP7-Projekten als viel
bürokratischer beschrieben. Nachteilig sei jedoch, dass in CORNET überwiegend nur Länder mit kleinem
Budget vertreten seien. Budgetverfügbarkeit erweist sich bei ERA-NET-Projekten generell als schwierig.
Dennoch liegen besondere Vorteile darin, flexible Lösungen finden zu können, z. B. durch Verteilung von
Arbeitspaketen.
IKV hat auch CORNET- und ZUTECH-Projekte, aber keine CLUSTER-Projekte.

Kunststoffverarbeitung

CORNET: Die Herausforderung besteht darin einen Partner zu finden. AiF veranstaltet Partnering-Events.
IKV hält diese aus seiner Sicht für wenig sinnvoll, da es lieber mit bekannten Partnern arbeitet. Da es die
deutsche Forschungslandschaft sehr gut kennt, hat es keine Probleme, geeignete Partner zu finden. Im
europäischen Raum ist dies schwieriger.
ZUTECH ist vom Aufwand her mit Normalverfahren vergleichbar.
CLUSTER: IKV fand die Variante interessant, sah aber keine Möglichkeit sich einzubringen.

FVV
Verbrennungskraftmaschinen

FILK
Leder- und
Kunststoffbahnen

Besonders CORNET wird als Fördervariante für die FVV als besonders unattraktiv eingeschätzt, da
Partner im Ausland fehlen. (FVV hat mittlerweile eine eigene Internationalisierungsvariante etabliert, die
aus FVV-Mitgliedsbeiträgen finanziert wird.)
Die Forschungsvereinigung ist überwiegend in Normalverfahren- und ZUTECH-Projekten aktiv. ZUTECH
habe in der Vergangenheit die Kooperationen weiter stimuliert. Die ganz überwiegende Zahl der Projekte
der Forschungsvereinigung findet mittlerweile aber ohnehin in Kooperation des Forschungsinstituts mit
anderen Forschungsstellen statt. Attraktiv sei an ZUTECH deshalb momentan vor allem der Bonuspunkt,
den man bei der Bewertung dafür erhält.
Darüber hinaus ist die Forschungsvereinigung aktuell in einem CLUSTER- und zwei CORNET-Projekten
aktiv. Zum CLUSTER-Verfahren merkt die Forschungsvereinigung an, dass dort sehr unterschiedliche
Interessen aufeinander treffen: DFG-Projekte mit primärem Publikationsinteresse und IGF-Projekte mit
vorrangigem industriellen Verwertungsinteresse. Daher sollte man überlegen, die IGF-Projekte des
Clusters etwas später als die DFG-Projekte zu beginnen, um zu Projektende hinreichend verwertbare
Resultate für die Industrie zu haben. Anderenfalls sollte man die Verwertung bei CLUSTER-Projekten nach
anderen Maßstäben beurteilen.

DFO
Oberflächenbehandlung

Der Aufwand für ZUTECH wird als unzumutbar betrachtet. DFO ist die koordinierende
Forschungsvereinigung (Antrag wird getragen von EFB, DFO und DGO sowie FPL). Es muss ein
Kooperationsvertrag geschlossen werden. Hoher Aufwand bei Zwischenberichten.

fem
Edelmetalle und
Metallchemie

Die Fördervarianten werden vom fem unterschiedlich beurteilt. So hat die Fördervariante ZUTECH aus der
Sicht des fem in der Vergangenheit gute Impulse für eine verstärkte Kooperation der
Forschungsvereinigungen untereinander bewirkt. Bei der Variante CORNET hängt die Realisierbarkeit von
Projekten stark an adäquaten ausländischen Partnern, die oftmals nicht vorhanden sind. Praktische
Probleme sieht das fem ebenfalls bei der Variante CLUSTER, insbesondere wenn es sich um DFG/IGFCluster handelt. Dennoch können solche themengetriebenen Cluster durchaus zu erfolgreichen
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Kooperationen führen, wie das Beispiel der AiF-Brennstoffzellenallianz und des entsprechenden DFG/IGFClusters zeigt. Eher kritsch wird vom fem die Variante Leittechnologien beurteilt, da hier vorgegebene
Themen bearbeitet werden, was dem bottom-up-Prozess der Themengenerierung bei der IGF
widerspricht. Jedoch sind auch solche Vorhaben aus der Sicht des fem sinnvoll, sofern sie die Sichtbarkeit
der IGF im Umfeld verbessern.
Insgesamt sollten die Fördervarianten allerdings nach Auffassung des fem finanziell nicht zu Lasten der
Vorhaben im Normalverfahren gehen, sondern mit separat bereitgestellten Mitteln finanziert werden. In
diesem Falle könnte man sich auch weitere Fördermodule mit Impulswirkung vorstellen, wie beispielsweise
zur Thematik wissenschaftlicher Nachwuchs oder Technologiescouts.

HVG
Glasindustrie

Praktische Bedeutung für die Forschungsvereinigung hat neben dem Normalverfahren nur ZUTECH.
Diese Variante wird als interessant für bestimmte Themen angesehen, da man mitunter erst hierdurch auf
eine für diese Themen ausreichende Fördermittelsumme kommt und auch eher Sachmittel erstattet
werden.

DASt
Stahlbau

Fördervarianten, die neben dem Normalverfahren bestehen, werden als für den DASt irrelevant
angesehen.
Der Stifterverband Metalle e. V. hatte in der letzten Zeit nur Förderprojekte im Normalverfahren.

Metallforschung

Die anderen Fördervarianten CORNET, CLUSTER und ZUTECH seien für die FV grundsätzlich zwar
interessant, werden jedoch in der Projektanbahnung und -durchführung mit einem höheren Aufwand
assoziiert.

Erhebungsrunde 2012
FKM
Maschinenbau

Das FKM nutzt alle Fördervarianten bis auf CORNET aktiv. Für CORNET fehlt es an
Kooperationspartnern im europäischen Ausland, so dass sich diese Fördervariante für das FKM nicht
realisieren lässt.
Die BVL hat ausschließlich Erfahrung mit dem Normalverfahren. Eine Förderung im Rahmen von
ZUTECH-Projekten war nicht erfolgreich, obwohl die meisten Logistik-Projekte eine stark interdisziplinäre
Funktion erfüllen. [Das für ZUTECH notwendige Kriterium der Beteiligung von mind. zwei
Forschungsvereinigungen wurde nicht erfüllt.]

BVL
Logistik

Fogra
Druck

Im Rahmen von CORNET wurden ca. sechs Anträge eingereicht, von denen aber keiner erfolgreich
realisiert werden konnte. Wesentliche Gründe hierfür lagen darin, dass die Partner aus dem Ausland
entweder als zu schwach bewertet wurden oder Partner frühzeitig noch während der Projektantragsphase
ausgestiegen sind. Grundsätzlich besteht eine gute Vernetzung in Österreich; doch die
Förderbedingungen konnten von den österreichischen Unternehmen kaum erfüllt werden. Eine
Schwierigkeit besteht auch darin, dass sich die Logistik in den Förderprogrammen anderer Länder
ebenfalls nicht widerspiegelt. Die negativen Erfahrungen mit CORNET haben zu der Entscheidung
geführt, dass zunächst keine weiteren CORNET-Anträge gestellt werden („Die Luft bei den
Forschungsstellen ist raus.“).
Das Normalverfahren ist der „Brot-und-Butter“-Fall für die Fogra. Zum Erhebungsdatum (Oktober 2012)
wurde zudem ein CORNET-Projekt durchgeführt. Die Fördervariante CLUSTER wird von der Fogra nicht
genutzt.
Die Fördervariante Leittechnologien wird kritisch bewertet, da sie aus Sicht der Fogra das “bottom-up“Prinzip der IGF durch einen “top-down“-Ansatz konterkariert.
Das Projekt wurde als ZUTECH-Projekt gefördert.
Die Projekte, die zurzeit im Rahmen der IGF von der FVG durchgeführt werden, teilen sich auf die
Fördervarianten wie folgt auf:

FVG
Gießereitechnik





Normalverfahren: 14 Projekte
ZUTECH: 1 Projekt
CORNET: 2 Projekte

Auch die CLUSTER-Variante wird aus Sicht der IfG und der FVG als äußerst attraktiv bewertet, weil sie
die einzigartige Möglichkeit bietet, Grundlagenforschung und anwendungsorientierte Forschung zu
verbinden. Gerade der Gießereibranche mangle es an einem Grundlagenverständnis für den Werkstoff
Aluminium. Vor diesem Hintergrund sei es umso bedauerlicher, dass die Fördervariante CLUSTER gerade
auf Eis liege. Das im Oktober 2011 eingereichte CLUSTER-Projekt der FVG sei davon betroffen.
SKZ
Kunststoff-
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Die FSKZ hätte gerne mehr CORNET-Projekte durchgeführt. Allerdings hätten dafür keine Mittel zur
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Zentrum

Verfügung gestanden (zwei Anläufe wurden unternommen). Ähnliches gilt für die Fördervariante
CLUSTER. Die DGF war nicht bereit, eine Finanzierung für ein geplantes Verbundprojekt zur Verfügung
zu stellen.
Neben dem Normalverfahren wurden in der Vergangenheit häufig ZUTECH-Projekte durchgeführt. Die
Fördervariante ZUTECH wird von der HSG im Gegensatz zu den anderen Fördervarianten als sinnvoll
angesehen.

HSG
Hahn-SchickardGesellschaft -

In der Fördervariante Leittechnologien hat die HSG zusammen mit anderen süddeutschen
Forschungsvereinigungen über längere Zeit versucht, ein entsprechendes Gesamtprojekt aufzusetzen.
Letztlich sind jedoch der PA und damit das Gesamtprojekt nicht zustande gekommen. Insgesamt ist aus
Sicht der HSG bei dieser Fördervariante der Koordinationsaufwand sehr hoch und steht in keinem
Verhältnis zu den zu erwartenden Ergebnissen.
Negative Erfahrungen hat die HSG auch mit der Fördervariante CLUSTER gemacht. So wurde ein
gemeinsames AiF/DFG-Clusterprojekt vorbereitet. Die DFG hat sich an diesem Projekt schließlich jedoch
nicht beteiligt. Der Vorgang hat nach Auffassung der HSG sehr lange gedauert und erheblich
Antragskosten verursacht.
Die Variante CORNET hat sich für die HSG bislang nicht angeboten.

IVLV
Lebensmitteltechn
ologie und
Verpackung

FGW Werkzeuge
und Werkstoffe

Die IVLV hat alle drei Fördervarianten verfolgt. Der Trend geht
Forschungsvereinigungen und Forschungsstellen an Projekten beteiligt sind.

dahin,

dass

mehrere

CORNET hilft zur Internationalisierung der Branche und der IVLV selbst. In dem Zuge werden auch mehr
englischsprachige Angebote von der IVLV unterbreitet.
CLUSTER: Diesbezüglich gibt es Vorbehalte. In der AiF-Community kursiert die Auffassung, zurzeit keine
CLUSTER-Projekte zu initiieren. Es sei schwer, den Charakter der Anwendung zu vermitteln.
Die FGW ist bislang überwiegend im Normalverfahren und mitunter bei ZUTECH aktiv. Den Zusatzpunkt
bei ZUTECH hat man bei einigen Projekten erhalten, er wird jedoch von der FGW als wenig sinnvoll
angesehen und sollte tendenziell abgeschafft werden.
Bei den anderen Verfahren hat sich die FGW bislang nicht beteiligt, da es sich nicht angeboten hat. Diese
Verfahren werden von der FGW auch insoweit als kritisch angesehen, als sie Mittel aus dem vorhandenen
IGF-Förderbudget binden und nicht aus separaten Fördermitteln gespeist werden.

FLT
Luft- und
Trocknungstechni
k

Die Projekte der FLT werden zum Großteil im Normalverfahren gefördert. CORNET-Projekte erscheinen
mangels adäquater Partner im europäischen Ausland wenig attraktiv. Zum Förderportfolio gehört
allerdings ein CLUSTER-Projekt. Zudem befindet sich gerade ein Projekt für die Fördervariante
Leittechnologien in Vorbereitung (Niedrigstenergie Bürogebäude).

DBV
Beton- und
Bautechnik

Der DBV nutzt überwiegend das Normalverfahren. Darüber hinaus wurden auch zwei ZUTECH-Projekte
durchgeführt. Besonderheiten sieht der DBV nicht.

Erhebungsrunde 2013

Elektronische
Baugruppen

Jedes der IGF-Projekte der Forschungsvereinigung Räumliche Elektronische Baugruppen 3-D MID e. V.
gehört dem Normalverfahren bzw. ZUTECH an. Nach Aussagen der Forschungsvereinigung ist die
Variante CORNET für sie nur bedingt attraktiv, da die wesentlichen Player im Bereich der MIDTechnologie ohnehin in Deutschland ansässig sind. Auch eine Projektidee für die Fördervariante
CLUSTER wurde bisher nicht diskutiert. Die für die Branche, respektive für die Mitgliedsunternehmen
relevanten Forschungsfragen sind i.d.R. nicht im Grundlagenforschungsbereich zu verorten.

Mess-,
Regelungs- und
Systemtechnik

Die DFMRS hat sich bislang auf das Normalverfahren konzentriert. Die übrigen Fördervarianten werden
jedoch als interessante Ansätze empfunden. So hat man sich an der aktuellen Ausschreibungsrunde zu
den Leittechnologien mit einer Ideenskizze zur Rotorblattanalyse beteiligt.

Werkstoffe aus
nachwachsenden
Rohstoffen

Bislang hat die WNR Projekte in den Fördervarianten Normalverfahren und Zutech durchgeführt. Clusterund CORNET-Projekte sind nicht in Frage gekommen. Man traue es sich als so kleine FV auch aus
Kapazitätsgründen nicht zu, Projekte mit einer Vielzahl von 20-30 Projektpartnern zu koordinieren.

VGBForschungsstiftun
g

Da es sich bei der VGB-FORSCHUNGSSTIFTUNG nur um eine kleine Forschungsvereinigung handelt,
spielen die Fördervarianten jenseits des Normalverfahrens – abgesehen von den früheren ZUTECHKooperationen - keine Rolle. Auch die durchführende Forschungsstelle, der Lehrstuhl für Energieanlagen
und Energieprozesstechnik, hatte bisher nur IGF-Projekte des Normalverfahrens im Portfolio.
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Asphaltinstitut

Das DAI hatte bisher ausschließlich Projekte aus dem IGF-Normalverfahren in der Förderung. Der Grund
hierfür ist allerdings nicht, dass die anderen Fördervarianten nicht attraktiv sind, sondern sich bisher
schlicht keine Gelegenheit ergeben hat, diese zu nutzen.

Kalk und Mörtel

Die FG hat keine Erfahrung mit anderen Fördervarianten. Aktuell bewirbt sich die FG im Rahmen der
Variante Leittechnologien.

Feuerfest

Die FGF e. V. führt ihre Projekte überwiegend im Normalverfahren durch. Ein Viertel ihrer Projekte sind
jedoch CORNET-Projekte. Diese Fördervariante ist für die FGF e. V. besonders attraktiv, zumal sich aus
ihrer Sicht der Prozess der Antragsbewilligung auf AiF-Seite flexibler als bei anderen Fördervarianten
gestaltet. Schwierigkeiten bereitet bei dieser Fördervariante jedoch häufig die Partnerfinanzierung in
Europa. Die FGF e. V. wünscht sich, dass die CORNET-Variante auf noch mehr Mitgliedsländer
ausgedehnt wird. Mit Blick auf ZUTECH kritisiert die FGF e. V. den vergleichsweise hohen
Antragsaufwand, der von den Gutachtern ausgelöst würde.

Technik und Glas

Die Vorhaben der FTG wurden bislang ausschließlich nach dem Normalverfahren gefördert, Erfahrungen
mit den Fördervarianten bestehen nicht.

Verzinken

Grundsätzlich werden zusätzliche Fördermodule befürwortet, allerdings sollte die eigentliche Idee der IGF
– ein Grundpfeiler der KMU-Forschung zu sein – nicht konterkariert werden. Es wird mit großer Sorge
betrachtet, dass die IGF nach Maßstäben der Hightech-Strategie ausgerichtet werden könnte, und sich so
an den Bedarfen der traditionellen KMU vorbei entwickelt.
Aktuell ist der GAV in Kooperation mit einer anderen FV an der Beantragung eines interdisziplinär
ausgerichteten Projekts beteiligt.

Leichtbeton
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Keine Aussage dazu möglich, weil noch keine andere Fördervariante genutzt worden ist.
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