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„Feuerfester“ Termin: MdB Weber besucht FGF und Unternehmen im AiF-Netzwerk

Gabi Weber, Mitglied des Deutschen Bundestages 
(MdB), traf sich in der vergangenen Woche mit 
AiF-Hauptgeschäftsführer Dr. Thomas Kathöfer 
und Marcus Blumenberg, Geschäftsführer des 
mittelständischen Unternehmens Knöllinger Kera-
mische Verschleißteile GmbH, zum gemeinsamen 
Besuch des AiF-Mitglieds Forschungsgemein-
schaft Feuerfest e.V. (FGF) in Höhr-Grenzhausen. 
FGF-Geschäftsführer Dr. Christian Dannert und 
Prof. Dr. Peter Quirmbach, Geschäftsführer des 
European Centre For Refractions (ECREF), be-
grüßten die Gäste und gaben einen spannenden 
Einblick in ihre Tätigkeitsbereiche. 

Europaweite Förderung feuerfester Erzeugnisse

Quirmbach machte das Prinzip des ECREF deutlich. Das Zentrum wurde 2009 als ein integriertes Europäi-
sches Kompetenzzentrum gegründet; damit konnte ein völlig neuartiger Institutstyp realisiert werden. Der 
Verband der Deutschen Feuerfest-Industrie e.V. (DFFI), das Deutsche Institut für Feuerfest und Keramik 
GmbH (DIFK) und die FGF fungieren unter dem Dach des ECREF als Partner. „Im ECREF haben wird uns 
das Ziel gesetzt, Wissenschaft und Forschung sowie Erziehung und Berufsbildung im Bereich der feuer-
festen Erzeugnisse europaweit zu fördern. Gemeinsam wollen wir über abgestimmte und miteinander 
vernetzte Maßnahmen und Programme die globale Position der Feuerfest-Industrie nachhaltig stärken.“, 
erklärte Quirmbach. „Eines unserer Ziele ist es, die Wettbewerbsfähigkeit speziell von kleinen und mit-
telständischen Unternehmen (KMU) zu stärken. Dazu begleiten wir die Unternehmen in den Bereichen 
Technologienentwicklung und Wissensmanagement. Grundlage aller unserer Tätigkeiten ist jedoch eine 
enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Partnern aus der Wirtschaft, den Hochschulen und der 
Gesellschaft.“ 

Keine Grundstoffindustrie ohne feuerfeste Produkte

Dannert ergänzte, dass die FGF sehr aktiv in der vorwettbewerblichen Industriellen Gemeinschaftsfor-
schung (IGF) sei. Er verdeutlichte, dass kein Grundstoffindustrieprozess ohne die Produkte der Feuerfest-
industrie stattfinden könne. So wäre beispielsweise die gesamte Automobilindustrie ohne feuerfeste 
Produkte nicht möglich. Die vorwettbewerbliche Forschung im Rahmen der IGF sei für die FGF optimal, 
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Dr. Thomas Kathöfer, MdB Gabi Weber, Dr. Christian Dannert,  
Marcus Blumenberg und Prof. Dr. Peter Quirmbach (v.l.)

http://www.knoellinger-gmbh.de/de/
http://www.knoellinger-gmbh.de/de/
https://www.aif.de/aif/mitglieder/mitglieder-steckbriefe/formular/detail/26.html
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http://www.ecref.eu/
https://www.aif.de/innovationsfoerderung/industrielle-gemeinschaftsforschung.html
https://www.aif.de/innovationsfoerderung/industrielle-gemeinschaftsforschung.html


da hier Wissenschaftler und Unternehmer gemeinsam Forschungsprojekte durchführen würden. Auch 
Kooperationen mit ausländischen Unternehmen seien dank CORNET, der internationalen IGF-Variante, 
möglich. Diese Bündelung von Kompetenzen sei unbezahlbar, betonte der FGF-Geschäftsführer. 

Zukunftsorientiert und auf hohem Qualitätsniveau

Im Anschluss daran stand ein Besuch der Knöllinger Keramische Verschleißteile GmbH in Hillscheid auf 
dem Programm. Das mittelständische Unternehmen mit rund 45 Angestellten konzentriert sich bei der 
Produktion von feuerfesten Fertigbauteilen auf ausgewählte Bereiche wie Funktionalkeramiken für die 
stahl- und eisenproduzierende Industrie. Zudem stellt der Betrieb unterschiedliche Fertigbauteile, auch 
für die Anwendung in Hochtemperaturprozessen, beispielsweise bei der Zementherstellung oder Müllver-
brennung, her. „Durch diese klare Ausrichtung und eine hohe Fertigungstiefe vom feuerfesten Rohstoff 
bis zum fertigen Produkt ist es uns gelungen, einzigartige Kompetenzen zu entwickeln und flexibel auf 
individuelle Kundenwünsche zu reagieren.“, erklärte Geschäftsführer Marcus Blumenberg, der die Gäste 
durch die Produktionshallen führte. „Wir können hier Bauteile von wenigen hundert Gramm bis zu acht 
Tonnen Gewicht herstellen.“ Die Knöllinger GmbH ist im Segment Schieberplatten über Jahre zu einem 
zukunftsorientierten, auf hohem Qualitätsniveau agierenden Lieferanten gewachsen. „Zu unseren dau-
erhaften Kunden gehören namhafte Stahlwerke.“, freute sich Blumenberg und fuhr fort: „Auf unseren 
Bauteilen lastet ein enormer Druck; sind sie fehlerhaft, ergießen sich möglicherweise bis zu 380 Tonnen  
Flüssigstahl in die Produktionshallen. Deshalb setzen wir konsequent auf Qualität; denn nur so ist auch 
die Sicherheit in diesem Bereich gewährleistet.“ Blumenberg lobte die Arbeit im AiF-Netzwerk und die 
damit verbundenen Kontakte zu anderen Unternehmen, Forschungseinrichtungen und Wissenschaft-
lern. „Speziell die vorwettbewerbliche Forschung ist für uns besonders wichtig. Derzeit sind wir an drei 
IGF-Vorhaben aktiv beteiligt. Die Mitarbeit in den Projektbegleitenden Ausschüssen der IGF-Vorhaben ist 
für uns nahezu die einzige Möglichkeit Zugang zu grundlagennahen Forschungsergebnissen zu bekom-
men. Das wissen wir sehr zu schätzen.“, so der Wirtschaftsingenieur. 

„Die Mittelstandförderung durch IGF und ZIM funktioniert.“, betonte Kathöfer nach der Produktionsbe-
sichtigung. „Wir freuen uns, wenn wir den Mitgliedern des Bundestages im Rahmen von Unternehmens-
besuchen zeigen können, wie großartig die Fördermittel des Bundeswirtschaftsministeriums im Mittel-
stand wirken. Neben hervorragenden Entwicklungsergebnissen liefert die IGF auch industrienah ausge-
bildeten Nachwuchs und trägt zur Fachkräftesicherung bei. Zwei weitere wichtige Aspekte der IGF.“, 
resümierte der AiF-Hauptgeschäftsführer.

MdB Weber bedankte sich zum Abschluss bei allen Akteuren für den interessanten Tag und stellte an-
erkennend fest: „Als gelernte Keramikmalerin bin ich von dem Besuch bei der Forschungsgemeinschaft 
Feuerfest e.V. und dem Feuerfesthersteller Knöllinger Keramische Verschleißteile GmbH in Hillscheid sehr 
beeindruckt. Die vorwettbewerbliche Forschung ist ein sehr wichtiger Beitrag für den Mittelstand in unse-
rer Region, der Nachwuchs kann direkt mit Praxisbezug gefördert werden. Daher ist die Arbeit der AiF so 
wichtig, denn sie sorgt für die enge Zusammenarbeit zwischen den mittelständischen Unternehmen und 
den Forschungseinrichtungen.“
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Wahlprüfsteine zur Stärkung der Innovationskraft des Mittelstands –  
AiF befragt politische Parteien

Im Februar 2017 hat AiF-Präsidentin Yvonne Karmann-Proppert die derzeit im Deutschen Bundestag vertre-
tenen politischen Parteien gebeten mitzuteilen, welche Programme und Maßnahmen sie zur Stärkung der 
Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit des Mittelstands für die nächste Legislaturperiode planen. 
Konkret fragte sie nach Plänen

•  zur Förderung der Forschungs- und Entwicklungskompetenz des Mittelstands,
•  zur Fachkräftesicherung und 
•  zur Unterstützung der Internationalisierung von Forschung und Mittelstand. 

Hintergrund:

Die deutsche Wirtschaft ist stark mittelständisch ge-
prägt: Mehr als 99,5 Prozent aller Unternehmen in 
Deutschland sind dem Mittelstand zuzurechnen. „Aus 
diesem Grund ist es besorgniserregend, dass die 
Innovationsaktivitäten des Mittelstands in den letzten 
Jahren rückläufig sind. Dies könnte perspektivisch eine 
sinkende Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit zur 
Folge haben – mit all den negativen Effekten auf Wachs-

tum, Beschäftigung, Steueraufkommen und gesellschaftliche Entwicklung. Politisches Handeln ist daher 
notwendig!“, konstatierte Karmann-Proppert in ihrem Schreiben an die Parteien.

Die bislang vorliegenden Rückmeldungen der Parteien, die noch keine Auszüge aus verabschiedeten 
Wahlprogrammen sind, sondern aus vorläufigen Wahlprogrammen bzw. Grundsatzpapieren abgeleitet sind, 
finden Sie unter den folgenden Links:

Stellungnahme CDU
Stellungnahme SPD
Stellungnahme Bündnis90/Die Grünen
Stellungnahme Die Linke
 

CORNET und IraSME: Stabile Antragseingänge

Am 29. März 2017 endeten die aktuellen Ausschreibungsrunden der internationalen Fördernetzwerke  
CORNET und IraSME mit stabilem Ergebnis. Dabei hatten Projektbeteiligte aus dem In- und Ausland die  
Möglichkeit, internationale Kooperationsvorhaben einzureichen und zur Förderung vorzuschlagen.
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https://www.aif.de/fileadmin/user_upload/aif/service/news_bilder/2017/4/Stellungnahme_CDU.pdf
https://www.aif.de/fileadmin/user_upload/aif/service/news_bilder/2017/4/Stellungnahme_SPD.pdf
https://www.aif.de/fileadmin/user_upload/aif/service/news_bilder/2017/4/Stellungnahme_Buendnis90_Die_Gruenen.pdf
https://www.aif.de/fileadmin/user_upload/aif/service/news_bilder/2017/4/Stellungnahme_Die_Linke.pdf


CORNET – die internationale Variante der IGF

CORNET steht für „Collective Research Networking“ 
und ermöglicht internationale Projekte der vorwett-
bewerblichen Industriellen Gemeinschaftsforschung 
(IGF), bei denen deutsche Projektpartner vom Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) geför-
dert werden. Die hohe Erfolgsquote von 68 Prozent 
macht CORNET zu einem wichtigen Förderinstrument 
für den Mittelstand, der von dem ergänzenden Know-
how internationaler Partner profitiert und sein Innova-
tionspotenzial so heben kann.

In der 23. Ausschreibungsrunde, koordiniert von der AiF F·T·K GmbH, wurden insgesamt 23 Anträge einge-
reicht. Die Projekte weisen eine Vielzahl an Themen auf und stammen unter anderem aus den Bereichen 
Textil, Medizin, Energie, Hochbau und Informationstechnologie. Alle Anträge werden nun auf Vollständigkeit 
und Regelkonformität überprüft, anschließend beginnt die Evaluierung durch internationale Experten. Ob ein 
Projektantrag bewilligt wird, erfahren Antragsteller im Oktober 2017. 

Weitere Informationen zu CORNET finden Interessenten bei den Fördervarianten der IGF  auf der AiF-Website 
oder in englischer Sprache auf der CORNET-Website. 

IraSME – ein internationales Netzwerk zur Antragsunterstützung im ZIM

IraSME ist ein Netzwerk von Ministerien und Förderagenturen zur gemeinsamen Unterstützung transnationaler 
Projekte von Unternehmen in nationalen/regionalen Förderprogrammen. Es ermöglicht Antragstellern aus den 
teilnehmenden nationalen Förderbudgets, finanzielle Unterstützung zu beantragen. Vorhaben der deutschen 
Projektpartner können vorbehaltlich einer positiven Förderzusage aus Mitteln des Zentralen Innovations- 
programms Mittelstand (ZIM) des BMWi gefördert werden. 

Im Rahmen der 19. Ausschreibungsrunde IraSME, koordiniert durch die AiF Projekt GmbH in Berlin, sind 23 
gemeinschaftliche Anträge eingereicht worden. Bis auf Frankreich (Hauts-de-France) waren alle kooperieren-
den Länder/Regionen vertreten und es finden sich sowohl bi- als auch multinationale Konsortien. Die Projekte 
wurden umgehend an die entsprechenden Förderagenturen übergeben, und nach einer avisierten dreimonati-
gen Begutachtungszeit soll im Juli 2017 eine beiderseitige Förderentscheidung vorliegen. 

Weitere Informationen zu IraSME finden Interessenten auf der ZIM-Website oder in englischer Sprache auf 
der IraSME-Website.

CORNET- und IraSME-Partnering Event am 18. Mai in Berlin

Die nächsten Ausschreibungsrunden von CORNET und IraSME öffnen voraussichtlich Ende Mai und schließen 
am 27. September 2017. Zur Vorbereitung findet am 18. Mai 2017 in Berlin ein Partnering Event statt. Unter-
nehmen, Forschungsvereinigungen und Forschungseinrichtungen haben dort die Möglichkeit, sich auf interna-
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https://www.aif.de/innovationsfoerderung/industrielle-gemeinschaftsforschung/programmdetails.html?dev=1
https://www.aif.de/innovationsfoerderung/industrielle-gemeinschaftsforschung/programmdetails.html?dev=1
http://www.bmwi.de/
http://www.bmwi.de/
http://www.aif.de/innovationsfoerderung/industrielle-gemeinschaftsforschung/foerdervarianten/cornet.html
https://www.cornet.online/
http://www.zim-bmwi.de
http://www.zim-bmwi.de
https://www.aif-projekt-gmbh.de/home.html
http://www.zim-bmwi.de/internationale-fue-kooperationen
http://www.ira-sme.net/
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tionaler Ebene mit potenziellen Partnern über die Realisierung gemeinsamer Forschungsprojekte aus- 
zutauschen.

Weitere Informationen dazu und die Möglichkeit zur Registrierung finden Interessenten unter: 
https://www.b2match.eu/irasme-cornet-berlin-2017

BMWi fördert bilaterale FuE-Projekte deutscher und japanischer Mittelständler

Anlässlich der CEBIT 2017 haben das Bundes- 
ministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) 
und das japanische Wirtschaftsministerium METI 
ein Deutsch-Japanisches Kooperationsabkommen 
zu Zukunftstechnologien geschlossen. Teil der Ver-
einbarung ist auch eine Absichtserklärung, gemein-
same Forschungs- und Entwicklungsprojekte (FuE) 
zwischen japanischen und deutschen Unterneh-
men, Forschungsvereinigungen und Forschungs-
einrichtungen im Rahmen der internationalen 
Förderinitiativen CORNET und IraSME zu initiieren, 

um die Wettbewerbsfähigkeit und Internationalisierung mittelständischer Unternehmen in beiden Ländern 
zu stärken. Die Initiativen verknüpfen nationale Förderprogramme verschiedener Länder miteinander, um 
internationale Forschungsprojekte zugunsten kleiner und mittelständischer Unternehmen zu ermöglichen. 
CORNET basiert auf deutscher Seite auf der vorwettbewerblichen Industriellen Gemeinschaftsforschung 
(IGF), IraSME auf dem Zentralen Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM). Beide Programme werden aus 
Mitteln des BMWi über die AiF gefördert. 

Transnationale Förderung vorwettbewerblicher Projekte

Forschungsvereinigungen, die sich im Rahmen von CORNET für die Förderung einer deutsch-japanische 
FuE-Kooperation interessieren, können sich an die CORNET-Koordinatorin des AiF e.V., Viktoria Cvetković, 
E-Mail: viktoria.cvetkovic@aif.de, wenden. Weitere Informationen finden Interessenten außerdem auf der 
CORNET-Website.

Das AiF-Mitglied Forschungsvereinigung Verbrennungskraftmaschinen (FVV) hat bereits Schritte zur Umset-
zung des neuen Kooperationsabkommens unternommen und wird im April mit japanischen Partnern über 
ein erstes Pilotprojekt sprechen. Am Beispiel der FVV hat sich in Japan die Organisation AICE gegründet, 
um Forschung an zukünftigen Motoren zwischen den neun Fahrzeugherstellern und den Hochschulen des 
Landes durchzuführen. Dazu fand  im Oktober 2015 auch ein Treffen mit Vertretern des BMWi und der FVV 
statt, um über die langjährigen Erfahrungen mit der branchenweiten und branchenübergreifenden IGF im 
Innovationsnetzwerk der AiF und ihrer Forschungsvereinigungen zu sprechen sowie Möglichkeiten einer 
Zusammenarbeit auszuloten. 
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Ausschreibung fördert marktnahe FuE-Förderung

An den Kooperationsprojekten im Rahmen von IraSME müssen mindestens ein Unternehmen aus Deutsch-
land und ein Unternehmen aus Japan beteiligt sein. Mitwirkende Forschungseinrichtungen in Deutschland 
können auch gefördert werden. Thema und Technologie der Projekte sind den Unternehmen überlassen. 
Wichtig ist, dass die FuE-Projekte zu innovativen Produkten, neuen technischen Dienstleistungen oder 
verbesserten Produktionsverfahren führen sollen, die am Markt ankommen. Weitere Informationen sowie 
Ansprechpartner finden Interessenten auf der ZIM-Website. 

 

DFMRS feiert Jubiläum

Im März 2017 feierte das AiF-Mitglied Deutsche 
Forschungsvereinigung für Meß-, Regelungs- und 
Systemtechnik (DFMRS) im Rahmen seiner Win-
denergietagung in Bremen das 25-jährige Beste-
hen. Die DFMRS wurde 1992 als industriegetrage-
ner gemeinnütziger Verein mit dem Ziel gegründet, 
Forschung für den Mittelstand zu initiieren, den 
wissenschaftlichen Nachwuchs und Fachkräfte auf 
innovativen Gebieten zu qualifizieren sowie den 
Austausch über die Ergebnisse wissenschaftlicher 
Forschung zu organisieren.

AiF-Hauptgeschäftsführer Dr. Thomas Kathöfer gratulierte im Rahmen der Veranstaltung und hob die Be-
deutung der Aktivitäten der DFMRS für die weitere Profilbildung der AiF hervor. Seit ihrem Beitritt zur AiF 
hat die Vereinigung 26 Vorhaben der vorwettbewerblichen Industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF) 
mit einem Fördervolumen von rund 10 Millionen Euro durchgeführt. Aktuell laufen vier IGF-Vorhaben, zum 
Beispiel zur modellbasierten Regelung von Windenergieanlagen unter Nutzung einer Windfeldprädiktion. In 
dem Projekt geht es darum, die Effizienz solcher Anlagen durch regelungstechnische Eingriffe zu steigern. 
Denn Windenergieanlagen sind naturgemäß stark schwankenden Windfeldern ausgesetzt, was sich negativ 
auf die Effizienz und Verfügbarkeit der Anlage auswirkt. 

Gerade kleine und mittlere Unternehmen sind mit ihren innovativen Lösungen wesentlich am Erfolg der 
Windenergie als wichtige Säule der Energiewende beteiligt. AiF-Hauptgeschäftsführer Kathöfer betonte 
dabei die Bedeutung der IGF, die es vielen mittelständischen Unternehmen erst ermöglicht, sich an For-
schungs- und Entwicklungsaktivitäten zu beteiligen. „Außerdem engagiert sich die DFMRS aktiv in der 
AiF-Forschungsallianz Energiewende, die im vergangenen Jahr gegründet wurde. Das Bundesministerium 
für Wirtschaft und Energie (BMWi) wird in den nächsten Jahren insgesamt 30 Millionen Euro aus dem Bud-
get der Energieforschung zusätzlich zur Förderung von IGF-Vorhaben zur Energiewende zur Verfügung stel-
len.“, sagte Kathöfer. „Das schafft zusätzliche Möglichkeiten der Partizipation und liefert wertvolle Beiträge 
zur Realisierung der Energiewende, da alle Vorhaben von vornherein auf den breitenwirksamen Transfer der 
Ergebnisse aus der Forschung in die Praxis gerichtet sind.“
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AiF-Hauptgeschäftsführer Dr. Thomas Kathöfer

http://www.zim-bmwi.de/internationale-fue-kooperationen/ausschreibungen
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https://www.aif.de/innovationsfoerderung/industrielle-gemeinschaftsforschung/programmdetails.html?L=0
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Deutschlandstipendium: Personal-Recruiting-Instrument für den Mittelstand

Zur Förderung leistungsstarker Studie-
render hat die Bundesregierung vor gut 
sechs Jahren das Deutschlandstipen-
dium ins Leben gerufen. Damit ist es 
Unternehmen möglich, ausgesuchten 
Studierenden Stipendien zukommen zu 
lassen, die dann seitens des Bundes 
hälftig mitfinanziert werden. Immer 
mehr mittelständische Unternehmen 
entdecken dieses Instrument für sich: 

Denn das Programm bietet ihnen die Möglichkeit, Studierende frühzeitig für ihr Unternehmen zu begeistern. 
Für ein erstes persönliches Kennenlernen zwischen Stipendiaten und Förderern richten die Universitäten 
Stipendiatenfeiern aus. 

Es läuft auf eine Win-Win-Situation hinaus, so das Credo der Unternehmen, die sich als Förderer engagieren 
und an der Technischen Universität Darmstadt im Rahmen einer wissenschaftlichen Studie befragt wurden. 
Die Motive für das Engagement der  mittelständischen Unternehmen sind laut Studie die positiven Effekte 
für das Personalmarketing und die Stärkung der Unternehmensreputation in der Region. So konnten 70 
Prozent der befragten Unternehmen „ihre Stipendiatin“ oder „ihren Stipendiaten“ für ihr Unternehmen als 
Praktikant oder Mitarbeiter gewinnen. 

Die Studie „Warum engagieren sich Unternehmen im Rahmen des Deutschlandstipendiums?“ wird am 
10. Mai 2017 von 12:30 bis 14:00 Uhr im Kongresszentrum „darmstadtium“ öffentlich vorgestellt. Weitere 
Informationen dazu finden Interessenten unter www.tu-darmstadt.de/deutschlandstipendium.
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Die diesjährige Stipendiatenfeier an der TU Darmstadt
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