
2017
J A h r e s B e r i c h T



J a h r e s b e r i c h t

2017



J a h r e s b e r i c h t  2 0 1 7

b a y e r i s c h e  F o r s c h u n g s s t i F t u n g

inhalt

 V o r w o r t   

Die Zukunft gestalten
Dr. Markus söder, Vorsitzender des stiftungsrats 6

strategische innovationen zum wohle bayerns
Dr. thomas gruber, Vorsitzender des Vorstands 8

 k o M p e t e n Z e n   

interview – Fokus Zukunft
prof. Dr. Lothar Frey, Vorsitzender des wissenschaftlichen beirats  

prof. Dr. Dr. h.c. (nas ra) arndt bode, präsident 

Dorothea Leonhardt, geschäftsführerin 10 

themen und inhalte 12

 p r o J e k t e   

erfolgsstories 18

neuer Forschungsverbund 38

neue projekte 40

neue kleinprojekte 69

4



 a n h a n g   

Die organe der bayerischen Forschungsstiftung 72

Zielsetzung und arbeitsweise der bayerischen Forschungsstiftung 76

rechnungsprüfung 80

Förderprogramm „hochtechnologien für das 21. Jahrhundert“ 82

Förderung der inter nationalen Zusammenarbeit  88

gesetz über die errichtung der bayerischen Forschungsstiftung 90

satzung der bayerischen Forschungsstiftung 92

idee, antrag, entscheidung, projekt 96

kontakt, ansprechpartner 98

bildnachweis 100

5



Dr. Markus söder, MdL
V o r s i t Z e n D e r  D e s  s t i F t u n g s r a t s

6



Dr. Markus söder, MdL

bayern ist ein innovativer und begehrter wissenschafts- 

und wirtschaftsstandort mit großer anziehungskraft für 

unternehmen und Forschungseinrichtungen. grundla-

ge hierfür ist die erfolgreiche bayerische tradition einer 

konsequenten und aktiven technologiepolitik. 

Die bayerische Forschungsstiftung ist ein herausra-

gendes beispiel dafür, was mit offenheit für neue ideen, 

strategischer herangehensweise und passgenauer un-

terstützung wichtiger technischer Fragestellungen er-

reicht werden kann. in den mehr als 25 Jahren zukunfts-

orientierter Forschungsförderung hat die bayerische 

Forschungsstiftung mit Fördermitteln für 850 projekte 

in höhe von insgesamt 556 Mio. € ein investitionsvolu-

men von über 1,234 Mrd. € in bayern angestoßen. hun-

derte von arbeitsplätzen sind entstanden. Vielen klei-

nen unternehmen wurde die Möglichkeit gegeben, ihre 

ideen auch später erfolgreich am Markt zu verwerten. 

Zu diesem erfolg haben vor allem die kooperationen 

zwischen unternehmen und Forschungseinrichtungen, 

die eingerichteten bayerischen Forschungsnetzwerke 

und bundes- und europaweite projekte beigetragen. 

Die bayerische Forschungsstiftung wird auch in Zukunft 

kraftvoll daran mitwirken, dass bayern in wichtigen For-

schungsbereichen, wie etwa den technischen Vorausset-

zungen für eine erfolgreiche umsetzung der Digitalisie-

rung, eine spitzenposition einnimmt. 

Der neue Jahresbericht der bayerischen Forschungs-

stiftung und die darin vorgestellten Förderprojekte ver-

mitteln einen anschaulichen eindruck, wie vielfältig und 

zukunftsgerichtet die tätigkeit der bayerischen For-

schungsstiftung ist.

Die Zukunft gestalten
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Dr. thomas gruber
V o r s i t Z e n D e r  D e s  V o r s t a n D s

Strategische Innovationen  
zum Wohle Bayerns

Dr. thomas gruber

Die bayerische Forschungsstiftung ist seit Jahrzehnten 

eine starke säule der bayerischen innovationspolitik. 

Zielsicher und konsequent fördert sie hoch innovative 

Forschungsvorhaben und trägt dazu bei, dass bayern 

seine spitzenstellung in der deutschen und europä-

ischen technologielandschaft bewahren kann. 

in vielen teilen unserer gesellschaft herrscht allerdings 

derzeit Verunsicherung. gerade auch der schnelle tech-

nologische wandel macht angst. Die antwort darauf 

kann nicht sein, technischen Fortschritt und innovati-

onen zu bremsen. im gegenteil: technologie- und For-

schungspolitik muss täglich beweisen, dass die Men-

schen davon profitieren. 

Die bayerische Forschungsstiftung kann diesen nach-

weis führen. sie unterstützt immer dort, wo zukunfts-

weisende innovationen arbeitsplätze und wohlstand 

schaffen. unbürokratisch und schnell reagiert sie auf 

technologische herausforderungen und erfüllt damit 

ihre aufgabe zum wohle bayerns. 

im namen meiner Vorstandskollegen möchte ich mich 

hier ausdrücklich bei den Fachgutachtern und insbeson-

dere unserem wissenschaftlichen beirat bedanken, die 

mit ihrer expertise die basis für die richtigen entschei-

dungen schaffen. Der Dank gilt auch herrn prof. gerhäu-

ser, der uns viele Jahre als präsident hervorragend bera-

ten hat, dem neuen präsidenten, herrn prof. bode, dem 

stiftungsrat für die konstruktive Zusammenarbeit und 

allen Mitarbeitern der stiftung für ihre erfolgreiche und 

überaus geschätzte tätigkeit. 
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Präsidentenwechsel

Herr Professor Gerhäuser ist zum Jahresende 2017 
als Präsident der Forschungsstiftung verabschiedet 
worden. Herr Professor Bode ist seit Jahresbeginn 
2018 neuer Präsident. Welche Auswirkungen hat das 
auf die Stiftung? Welche Ziele haben Sie, Herr Profes-
sor Bode, sich gesetzt?

Professor Bode: Zunächst möchte ich betonen, dass 

ich diese aufgabe sehr gerne von meinem geschätz-

ten Vorgänger heinz gerhäuser übernommen habe. 

Die bayerische Forschungsstiftung hat im umfeld von 

wissenschaft und wirtschaft ein hervorragendes re-

nommee, nicht nur in bayern, sondern bundesweit 

und auch international. Der Freistaat bayern hat mit 

der stiftung hervorragende Voraussetzungen für die 

Förderung gemeinsamer Forschung von wirtschaft 

und wissenschaft geschaffen. hierzu möchte ich mein 

wissen und meine erfahrung als langjährig in der in-

formatik tätiger wissenschaftler, Vizepräsident der tu 

München und Leiter des Leibniz-rechenzentrums der 

bayerischen akademie der wissenschaften einbringen. 

ich will insbesondere dazu beitragen, dass die Förder-

maßnahmen der bayerischen Forschungsstiftung noch 

schlagkräftiger werden, indem die innovationskraft 

von Methoden der informatik bzw. der Digitalisierung 

in allen wissenschaftsbereichen konsequent genutzt 

wird.

Professor Frey: Der wissenschaftliche beirat der For-

schungsstiftung hat sehr gut mit herrn professor ger-

häuser zusammengearbeitet und seine expertise sehr 

geschätzt. ebenso willkommen heißen wir nun herrn 

professor bode, und wir begrüßen es, dass mit ihm ein 

zusätzlicher Fokus speziell auf die themen informations- 

und kommunikationstechnologien in unsere beratungen 

und entscheidungsvorschläge einfließen wird. 

Leonhardt: wir sind herrn professor gerhäuser zu 

großem Dank verpflichtet, der in seinen fünf Jahren als 

präsident der Forschungsstiftung die stiftung mit groß-

artigem engagement repräsentiert hat und mit seinem 

breiten Fachwissen sowohl der geschäftsstelle als auch 

unseren entscheidungsgremien ein überaus wertvoller 

ratgeber war. ich sehe es ebenso wie herr professor 

Frey, dass die stiftung mit herrn professor bode einen 

ausgewiesenen experten für das thema Digitalisierung 

gewinnen konnte, das für die bewältigung vieler Zu-

kunftsfragen von enormer bedeutung ist. 

Thema Digitalisierung

Bayern steht vor großen Herausforderungen. Sie 
haben gerade das Thema Digitalisierung angespro-
chen. Wie kann sich die Bayerische Forschungsstif-
tung hier einbringen?

Professor Frey: bereits seit einiger Zeit bemerken wir, 

wie das thema Digitalisierung einzug hält in die anträ-

ge, die bei der Forschungsstiftung eingereicht werden. 

3D-Druck, autonomes Fahren, robotik, künstliche in-

telligenz bestimmen zunehmend auch das antragsspek-

trum. bei den von der Forschungsstiftung geförderten 

projekten finden sie viele beispiele hierfür. und das ist 

sicher erst der anfang.

interview – Fokus Zukunft

Prof. Dr. Dr. h.c. (NAS RA)  
Arndt Bode
präsident

Dorothea Leonhardt
geschäftsführerin

Prof. Dr. Lothar Frey †

Vorsitzender des wissen-

schaftlichen beirats
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wir alle gefragt, die in den anträgen vorgestellten und 

grundsätzlich vorwettbewerblichen Forschungsarbeiten 

dahingehend zu überdenken. Die Diskussionen im wis-

senschaftlichen beirat ergeben meistens eine beeindru-

ckende Übereinstimmung in der einschätzung der po-

tenziale der beantragten Forschungsarbeiten. 

Leonhardt: Die Diskussionen im wissenschaftlichen 

beirat auf der basis der externen Fachgutachten sind 

immer beeindruckend. hier wird ausführlich das Für und 

wider jeder einzelnen idee, die an die stiftung heran-

getragen wird, erwogen. Die jeweiligen technologischen 

potenziale werden einer ebenso intensiven betrachtung 

unterzogen wie die technische Machbarkeit und die 

sinnhaftigkeit der vorgeschlagenen Forschungsinhalte 

und arbeitsschritte, um diese potenziale zu heben.

Professor Bode: es ist extrem wichtig, diese abwä-

gungen zu treffen. Der stiftungsvorstand und der stif-

tungsrat sollen immer das berechtigte gefühl haben, 

dass sie die auswahl der Förderprojekte auf der sicheren 

basis einer belastbaren einschätzung durch die Fach-

gutachter und den wissenschaftlichen beirat der For-

schungsstiftung treffen können.    

Die in 2017 neu bewilligten projekte überzeugen sie si-

cherlich ebenso von der sinnhaftigkeit und nachhaltig-

keit unserer Fördertätigkeit wie die auswahl abgeschlos-

sener projekte, die wir ihnen zusammengestellt unter der 

rubrik „erfolgsstories“ anbieten.    

Spenden Sie für die Zukunft Bayerns

wenn ihnen die wissenschaftlich-techno logische 

entwicklung bayerns am herzen liegt und sie 

heraus  ragende technologieprojekte in bayern för-

dern wollen, dann spenden sie an die bayerische 

 For  schungsstiftung. ihre spende wirkt nachhaltig po-

sitiv in die Zukunft. Durch das hochqualifizierte aus-

wahl verfahren kann sich jeder spender sicher sein, 

dass nur die besten projekte gefördert werden und 

seine spende zielführend eingesetzt wird. 

Professor Bode: aktuell startet ein von der Forschungs-

stiftung geförderter Forschungsverbund „Futureiot 

– intelligent vernetzte Lösungen für stadt und Land-

wirtschaft“. hier entsteht weltweit sichtbare und aner-

kannte spitzenforschung in den schwerpunktbereichen 

kommunikation, sensorik, Lokalisierung, Datensicher-

heit und iot-plattformen für ein zukunftsfähiges internet 

der Dinge (internet of things, iot). Die bayerische For-

schungsstiftung ist hier der ideale partner für die politi-

schen Ziele des Freistaats bayern. Über die Förderung 

von einschlägigen projekten kann die Forschungsstif-

tung kurzfristig und unbürokratisch eine unterstützung 

für Forschungsarbeiten von wirtschaft und wissenschaft 

leisten.  

Erfolgreich auf der Überholspur unterwegs

Was zeichnet erfolgreiche Projekte aus? Liegt es am 
„Modell Forschungsstiftung“?

Professor Bode: als chancenreich sehen wir die projekte 

an, die sich mit herausragenden und innovativen For-

schungsthemen befassen, die auch das „gewisse etwas“ 

haben, also eine idee, die wirklichkeit werden könnte. 

erfolgreich im sinne des „Modells Forschungsstiftung“ 

sind die projekte, die ihre Forschungsergebnisse nach 

abschluss der projekte in die wirtschaftliche praxis um-

setzen können. 

Professor Frey: Die chancen eines projekts bereits im 

Vorfeld bei der antragstellung zu erkennen, ist die auf-

gabe der externen Fachgutachter, des wissenschaftli-

chen beirats der stiftung und des präsidenten. hier sind 

wir sind berechtigt, spendenquittungen aus zu-

reichen.  und für alle spenden und  Zustiftungen gilt: 

sie kommen zu 100 % dem gewählten projekt bzw. 

dem stiftungszweck zugute, da es keinen einbehalt für 

Verwaltungskosten gibt. 

spendenkonto 

bic: byLaDeMMXXX 

iban: De51 7005 0000 0001 1761 97
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Die bayerische Forschungsstiftung wurde ins Leben 

 gerufen, um universitäre und  außeruniversitäre 

Forschungs vorhaben zu fördern, die für die wissen schaft-

lich- technologische und die wirtschaftliche ent wicklung 

bayerns von bedeutung sind. wie wichtig diese Ziel-

setzung ist, bestätigt sich immer wieder von neuem. Der 

globale wettbewerb erfordert eine ständige innovations-

bereitschaft, aber auch die bereitschaft, in Forschung und 

wissenschaft zu investieren. Dieser Zielsetzung hat sich 

die bayerische Forschungsstiftung  verschrieben, und der 

erfolg der geförderten projekte bestätigt sie hierin.

um ihrer innovationspolitischen aufgabe gerecht zu 

werden, greift die bayerische Forschungsstiftung mit 

ihrer inhaltlichen schwerpunktsetzung themen auf, die 

zu den großen schlüsseltechnologien der  Zukunft zählen. 

Das  bewusst breit gewählte spektrum der  definierten 

schlüssel bereiche lässt eine Fülle inter disziplinärer 

 ansätze zu und deckt schnittstellen ab, die es antrag-

stellern aus wissen schaft und wirtschaft  ermöglichen, 

themenüber greifende projekte zu  konzipieren und 

durch zuführen. inter disziplinarität und die Möglich-

keit, schnitt stellen zu überwinden, sind mehr denn je 

ausschlag gebend für ein modernes, zukunftsweisendes 

innovations management.

Die Vielfalt der gewählten Zielsetzungen der baye-

rischen Forschungsstiftung bietet in idealer weise alle 

Voraus setzungen für innovative, wissenschaftlich hoch-

wertige und wirtschaftlich zukunftsträchtige projekte. 

Dies  ermöglicht es, forschungspolitisch wichtige trends 

früh zu erkennen, gezielt anzuregen und langfristige 

 perspektiven zu schaffen.

in den anfangsjahren der bayerischen Forschungs-

stiftung boomten die Mikrosystemtechnik sowie die 

 informations- und kommunikationstechnologien und 

machten damit auch den schwerpunkt des Mittel ein-

satzes der stiftung aus. Dann war ein anderer trend 

 erkennbar. nach dem aufschwung der klassischen 

techno logien waren die folgenden Jahre geprägt von 

dem Ziel, die gesundheit und die Lebensqualität zu 

 verbessern und der demografischen entwicklung gerecht 

zu werden. als weitere trends zeichneten sich  verstärkte 

aktivitäten im bereich energie und umwelt sowie bei 

neuen prozess- und produktionstechniken ab.

Mit dem thema Digitalisierung erreicht eine neue 

 Dimension die bayerische Forschungsstiftung.  industrie- 

und Dienstleistung 4.0 gewinnen zunehmend auch in den 

Förderungen der stiftung an bedeutung. Die bayerische 

Forschungsstiftung erfährt eine starke schwerpunkt-

setzung in den bereichen robotik, automatisiertes 

Fahren, internet der Dinge und digitale Fabrik.

themen und 
inhalte
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Die informations- und kommunikationstechnik, auch im 

bereich Multimedia-technik, prägt einen tief  greifenden 

wandel der kommunikationsstrukturen. sie war nicht nur 

in den letzten Jahrzehnten einer der  wichtigsten techno-

logieträger, sie wird es auch in den nächsten Jahren blei-

ben. gefragt sind hohe Leistungs standards in der hard-

ware, multimediale anwendungen, simulationstechniken, 

die Verschmelzung von informations verarbeitung, te-

lekommunikation und unter haltungs elektronik sowie 

neue technologien für ein  intelligentes stromnetz als 

 wesentliche basis der energie wende. Zur kommuni kation 

gesellen sich die  navigation, die im Zuge von elektro-

mobilität und dem autonomen Fahren eine zusätzliche 

 bedeutung  gewinnen wird, und indoor- anwendungen, 

um produktions abläufe zu  optimieren. neue aufbau- und 

Verbindungstechniken für die Verarbeitung von elektro-

nischen bau elementen, die auf Materialien  basieren, die 

gänzlich neuen  anforderungen genügen, eröffnen ein 

großes technologisches potenzial für neue einsatz felder 

in der baugruppentechnologie.

Die Mikrosystemtechnik als schlüsseltechnologie ver-

wendet Verfahren der Mikroelektronik zur  strukturierung 

und zum aufbau von systemen. sie beeinflusst viele 

 bereiche der industrie, von der automobilindustrie bis 

hin zur chemischen industrie, sowie den Dienstleistungs-

sektor und trägt maßgeblich zur entstehung neuer wirt-

schaftszweige bei. Die anforderungen an die präzision, 

effizienz und Zuverlässigkeit von werkzeugen werden 

immer größer. Die Mikrosystemtechnik bietet eine 

Fülle von einsatzmöglichkeiten in vielen produktions-

prozessen und in den verschiedensten produkten. For-

schungs- und entwicklungsvorhaben auf dem gebiet der 

Mikrosystemtechnik sollen dazu beitragen, zukünftige 

produkte klein, mobil und intelligent zu gestalten. Die 

Mikrosystem technik hat damit auch die Funktion einer 

Querschnitts technologie, ohne die viele innovative Vor-

haben nicht mehr denkbar wären.

 i n F o r M at i o n s -  u n D  koMMunikationst e c h n o Lo g i e n 

 M i k r o s y s t e M t e c h n i k 

Der gesellschaftliche und volkswirtschaftliche schwer-

punkt Life sciences spiegelt sich in der Zahl der  anträge 

wider, die bei der stiftung eingereicht werden. bedingt 

durch die demografische entwicklung ist dieser trend 

seit Jahren ungebrochen. Die alternde gesellschaft 

bedarf  innovativer produkte und Dienstleistungen, um 

länger am arbeitsplatz und mobil bleiben und ein selbst-

bestimmtes Leben führen zu können. Medizintechnik, 

bildgebende Verfahren, neue diagnostische und thera-

peutische Möglichkeiten durch innovative entwick-

lungen auf dem gebiet der bio- und gentechnologie 

machen einen erheblichen teil der einge reichten  anträge 

aus. Mit dem einsatz neuer  Materialien in der  Medizin 

werden Möglichkeiten geschaffen,  therapeutisch 

 wirksame  substanzen gezielt lokal zu applizieren. Lab-

on-a-chip Diagnosesysteme erleichtern Fortschritte in 

der personalisierten Medizin. 

 L i F e  s c i e n c e s 
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neue, verbesserte Materialien stehen häufig am anfang 

technischer innovationen, da ihre Verfügbarkeit und 

 Leistungsfähigkeit in weiten bereichen den innovations-

grad neuer technologien bestimmen. als klassische 

Querschnittstechnologie ermöglicht es die Material-

wissenschaft, mit der erforschung und der  kenntnis 

von Materialeigenschaften zahllose produkte neu zu 

konzipieren und bestehende produkte zu  verbessern. 

neue  Materialien haben einen wesentlichen  einfluss 

auf die Minderung von umweltbelastungen und die 

 Ver besserung der Qualität der umwelt. Dadurch kommt 

ihnen eine zentrale rolle im hinblick auf den technischen 

Fort schritt zu. Mit der Förderung von projekten aus dem 

 bereich  Materialwissenschaft wird die Definition und 

konzipierung von neuen Materialien, ihren eigen schaften 

und ihrer anwendung in der gesamten bandbreite von 

 oxidischen Funktionsmaterialien, (hochleistungs-) glas-

materialien und polymeren,  kohlenstofffaserverstärkten 

kunststoffen bis hin zu biokompatiblen Materialien 

 angestoßen.

Die basis unserer Zukunft ist die sichere, wirtschaft liche 

und umweltverträgliche Versorgung mit  energie. Dieses 

Ziel ist zu verbinden mit den steigenden  anforderungen 

im umwelt- und klimaschutz, um die Lebensqualität 

der bevölkerung zu erhalten. Die effiziente nutzung 

der knappen güter und ressourcen sowie die  erhaltung 

und der schutz der natürlichen Lebensgrundlagen 

 bedürfen einer dauerhaften, nachhaltigen und umwelt-

gerechten entwicklung im sinn eines vorsorgenden, 

 nachsorgenden und kompensatorischen umwelt- und 

klimaschutzes sowie innovativer Methoden der umwelt-

beobachtung. Der themenschwerpunkt energie hat mit 

dem atom ausstieg eine neue Dimension bekommen. 

elektro mobilität, Versorgungssicherheit und energie-

effizienz sind wichtige Forschungsschwerpunkte.

als eine mittlerweile weitgehend etablierte Quer-

schnittsdisziplin hat die Mechatronik den klassischen, 

an der Mechanik orientierten Maschinenbau in vielen 

 bereichen abgelöst und gänzlich neue technische Mög-

lichkeiten eröffnet. Mechatronische systeme, ihre 

 aus legung, herstellung und ihr einsatz werden  zukünftig 

ein wesentliches standbein des modernen Maschinen-

baus, der Fahrzeugtechnik, der Medizintechnik und der 

kommunikationsindustrie darstellen. instrumenten-

bestückte medizinische roboterarme werden in der 

Lage sein,  navigationsgestützte operationen im rahmen 

 spezifischer anwendungen durchzuführen. unter 

 nutzung patientenspezifischer bilddaten können Ziel-

positionen mit hoher genauigkeit angefahren und Fehler, 

die beim manuellen positionieren von instrumenten auf-

treten können, vermieden werden. Mit hilfe innovativer 

 mechatronischer produktkonzepte sowie den zugehörigen 

 Fertigungs- und Montageketten liefert die Mechatronik 

aber auch innovative technologien für andere wichtige 

produktionszweige in bayern, z. b. den auto mobilbau.

 M at e r i a Lw i s s e n s c h a F t 

 e n e r g i e  u n D  u M w e Lt 

 M e c h at r o n i k 

themen und 
inhalte
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Die nanotechnologie rückt Materie mit abmessungen 

im nanometerbereich in den blickpunkt sich  stürmisch 

entwickelnder Forschungsrichtungen. sie erlaubt die 

 gezielte charakterisierung sowie die Manipulation von 

Materie auf der nanometerskala. Durch die supramole-

kulare chemie ist der gezielte und  selbstorganisierende 

aufbau komplexer systeme aus kleinen molekularen 

einheiten möglich. Mit der generierung von  systemen 

zur handhabung von stoffen im Mikro- und nanoliter-

bereich sowie zur quantitativen analyse mikro-

chemischer  reaktionen ist es  möglich, Laboranalyse-

verfahren derart zu  miniaturisieren, dass sie auf der 

 daumennagel großen Fläche eines chips ablaufen 

können. im bereich der  Mikro elektronik sind durch 

die immer weiter fort schreitende Miniaturisierung von 

elektro nischen bau elementen systeme mit elementar-

dimensionen von 100 nm herstellbar.

innovative prozess- und produktionstechniken, auto-

matisierungstechniken, neue Verfahrens- und um-

welt techniken, simulationstechniken zur unter-

stützung  komplexer entscheidungsprozesse sowie 

wissens basierte systeme und Modelle schaffen die 

technologischen Voraus setzungen, wertschöpfungs- 

und geschäfts prozesse sowie produktionsketten und 

Fertigungstechniken zu optimieren. Die zunehmende 

 Miniaturisierung mikrotechnischer werkstücke  erfordert 

innovative  Fertigungstechnologien, neue Verfahren 

der aufbau- und Verbindungstechniken sowie hand-

habungs-, Montage- und Justagetechniken von hoher 

 präzision im  Mikrometerbereich. intelligente sensor-

systeme,  basierend auf entsprechenden algorithmen, 

schaffen und erweitern Diagnosemöglichkeiten und 

die Funktions überwachung ablaufender produktions-

prozesse. industrie 4.0, robotik, Mensch-Maschine-

schnittstellen sowie intelligent vernetzte und energie-

effiziente produktionslinien sind entscheidend für die 

Zukunftsfähigkeit der unternehmen.

 n a n ot e c h n o Lo g i e 

 p r o Z e s s -  u n D  p r o D u k t i o n s t e c h n i k 
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Die kognitive, kooperative 
Interventionsumgebung –  
Operationssaal der Zukunft

Modell-basierte Chirurgie

Jeder chirurgische eingriff ist eigentlich ein unikat, da 

er individuell an die phänotypische anatomie, die aus-

prägung der erkrankung, die beschaffenheit der organe 

und viele andere spezifische gegebenheiten angepasst 

werden muss. Jeder chirurg/jede chirurgin muss alle 

vorkommenden anatomischen strukturen stets verläss-

lich einschätzen und eventuelle gefahrenquellen sicher 

erkennen können. selbstverständlich muss er/sie sicher 

wissen, wie man situationsabhängig handelt und bei ab-

weichungen oder gar komplikationen blitzschnell reagie-

ren. neben dem perzeptiven und prozeduralen wissen 

ist selbstverständlich auch die manuelle Fähigkeit er-

forderlich, die einzelnen operationsschritte elegant und 

sicher durchzuführen.

auf den ersten blick erscheint deshalb die Vorstellung 

zunächst fiktiv, auch nur teilschritte oder -aspekte dieses 

komplexen ablaufs durch Maschinen oder rechnersys-

teme (halb)autonom durchführen zu lassen und so das 

op-team zu unterstützen. Die erfahrungen besonders 

im letzten Jahrzehnt haben jedoch gezeigt, dass derar-

tige ansätze durchaus nicht so absurd sind. Dass sie im 

prinzip wünschenswert wären, um das op-team in an-

betracht der immer komplexeren abläufe zu entlasten, 

wurde schon in der einleitung dargestellt.

Das konzept eines „mitdenkenden“ oder kognitiven 

ops kann recht gut anhand des beispiels „autonomes 

Fahren“ erklärt werden. noch vor wenigen Jahren 

wurde dies als reine Fiktion abgetan. inzwischen ist 

die Machbarkeit und sicherheit zweifelsfrei nachge-

wiesen, sofern die folgenden Faktoren gegeben sind. 

Der betreffende prozess – hier also die autofahrt von 

a nach b – muss einem klaren regelwerk unterworfen 

sein. Das allein reicht aber bei weitem nicht aus, denn 

das steuerungssystem muss fortlaufend in echtzeit in-

formationen über alle sich ständig ändernden gege-

benheiten beziehen, die für eine adäquate reaktion 

erforderlich sind. einen großen teil beschafft sich das 

Fahrzeug über eine ausgeklügelte sensorik selbst; zu-

Chirurgische Eingriffe werden zunehmend komplexer und hängen immer mehr vom breiten Einsatz neuer Tech-
nologien ab. Da sich diese Entwicklung in Zukunft noch verstärken wird, müssen dringend neue Wege gefunden 
werden, damit das zunehmend anspruchsvollere technische Umfeld für den menschlichen Anwender (OP-Team) 
beherrschbar bleibt oder ihn sogar aktiv unterstützt. Durch die Nutzung neuer methodischer Ansätze kann die 
Umgestaltung des Operationssaals in ein kooperatives Interventionsumfeld erreicht werden. Das Projekt „Inter-
ventionsarbeitsplatz 2025“ hat zum Ziel, alle in einem chirurgischen OP erforderlichen Komponenten zu inte-
grieren und sie durch ein sog. kognitives System auch aktiv zu steuern. Das kognitive System ist eine Steue-
rungs- und Regelungseinheit, die auf der Basis von in Echtzeit eingehenden Informationen und ausgestattet mit 
dem Wissen um den aktuellen Ablauf in der Lage ist, die aktuelle Sitzung im Operationsablauf sicher zu analy-
sieren und die erforderlichen nächsten Handlungsschritte davon abzuleiten. Das System ist selbstlernend, d. h. 
mit fortlaufender Zahl durchgeführter Operationen wird das Verständnis des Systems – das sozusagen das 
„Großhirn“ der kooperativen OP-Umgebung ist – ständig verbessert.

DIE  
BAyERISCHE 

FORSCHUNGS-STIFTUNG FöRDERT DIE ZUSAMMENARBEIT VON WIRTSCHAFT UND WISSEN-SCHAFT IN GEMEINSAMEN PROJEKTEN – MIT  GROSSEM ERFOLG, WIE DIESE  FÜNF BEISPIELE 
ZEIGEN.
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sätzlich sind aber auch stets hochaktuelle informatio-

nen von extern, z. b. mittels der mobilen hochleistung-

stelekommunikation, erforderlich. schließlich muss das 

Fahrzeug diese informationen in bruchteilen von se-

kunden richtig analysieren können und daraufhin auch 

die richtigen aktionen ohne Verzögerung ausführen – z. 

b. rechtzeitig bremsen oder zur richtigen seite auswei-

chen. natürlich hinken alle Vergleiche, aber dennoch 

ist die Verwendung dieses beispiels für die erläuterung 

der abläufe in einem op nicht leichtfertig, denn auch 

beim autonomen Fahren ist die mögliche gefährdung 

von gesundheit und Leben von Menschen ein ganz zen-

traler aspekt.

obwohl jeder chirurgische eingriff ein unikat ist, läuft 

er doch auch innerhalb eines bestimmten „regel-

werks“ ab. in den sog. „chirurgischen operationsleh-

ren“ werden alle erforderlichen handgriffe bis in das 

Detail beschrieben. nicht immer können diese regeln 

im einzelfall umgesetzt werden, sodass der chirurg 

sein Vorgehen empirisch basiert anpassen muss. es ist 

zumindest bei einfacheren eingriffen möglich, den re-

gelablauf so zu beschreiben, dass auch eventuelle an-

passungen und Vorgehensänderungen sehr detailliert 

mit einbezogen werden, sodass aus einem „kochrezept“ 

eine dynamische, flexible ablaufbeschreibung wird (Mo-

dellbildung). Diese Modellierung des eingriffs („Modell-

basierte chirurgie“) ist eine grundvoraussetzung für die 

kognitive chirurgie bzw. den „mitdenkenden“ op.

wie beim autonomen Fahren darüber hinaus die beson-

deren Merkmale der vorgesehenen Fahrtroute berück-

sichtigt werden, ist in diesem Fall über das eingriffs-

modell hinaus auch eine genaue kenntnis über den 

betreffenden patienten erforderlich („patientenmodell“). 

Das patientenmodell umfasst alle auch nur entfernt für 

den speziellen eingriff erforderlichen informationen.

wenn das system nun auch das erforderliche hinter-

grundwissen besitzt, um alle diese abläufe treffsicher zu 

analysieren, kann es auch zu aktiven handlungsempfeh-

lungen kommen und das op-team aktiv unterstützen.

Abbildung 1: 

Das grundkonzept des kollaborativen operationssaals basiert auf drei säulen: Datenerfassung, interpretation umfassender echtzeitinformati-

onen und der Vorhersage weiterer aktivitäten und deren Durchführung in Form von intelligenten assistenzfunktionen.

Data  
Retrieval

Smart 
ServicesAnalyses Interpretation Action

Structured Knowledge
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Abbildung 2: 

a) schematische Darstellung der Vernetzung verschiedener op-komponenten sowie die einbindung des op-personals.  

b) Darstellung des Forschungs-ops mit dessen anbindung der op-komponenten an den zentralen iVap-server.
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Abbildung 3: 

a) Durch die intraoperative bildanalyse und zahlreiche weitere einzelinformationen erkennt das iVap-system, dass jetzt der richtige Zeit-

punkt für das abrufen des nächsten patienten gekommen ist (Dissektion arteria cystica und Ductus cysticus bei einer gallenblasenoperati-

on). es ist dem iVap-system aber nicht erlaubt, diese aktion selbstständig durchzuführen. b) beispiel halb-autonomer unterstützung: Die 

vom system vorgeschlagene aktion muss erst durch das op-team quittiert werden.

IVAP 2025

in dem von der bayerischen Forschungsstiftung geför-

derten projekt iVap 2025 konnte dieser ansatz realisiert 

und nachgewiesen werden, dass „der kognitive op“ hilft, 

operationsabläufe effizienter und sicherer zu machen.

im projekt iVap 2025 konnte erreicht werden, dass alle 

chirurgischen gerätesysteme vollständig integriert sind 

und miteinander kommunizieren können. Darüber hinaus 

liefern sie ebenso wie zahlreiche sensoren ständig Zu-

standsdaten an das Überwachungs- und steuerungssys-

tem. parallel dazu wurden bereits einige chirurgische 

eingriffe feingranular modelliert und beispielhafte pati-

entenmodelle geschaffen. Für diese eingriffe wurde eine 

strukturierte wissensbasis geschaffen, die inzwischen 

eine sehr genaue phasenerkennung ermöglicht und das 

system befähigt, darauf basierend aktionen auszulösen.

  

alle aktionen müssen derzeit aus sicherheitsgründen 

durch das op-team genehmigt werden (s. abbildung 

3b). Dazu wird der Vorschlag per sprachausgabe und 

über Display an die beteiligten gerichtet. in Zukunft soll 

die wechselseitige verbale kommunikation zwischen den 

nutzern und dem system realisiert werden.

natürlich ist „iVap 2025“ nur ein erster schritt in die 

richtung der kooperierenden interventionsumgebung. 

weitere bedeutende Forschungs- und entwicklungs-

arbeiten sind beispielsweise für die umfassende, au-

tomatische Modellierung aller chirurgischen eingriffe 

notwendig ebenso wie integration von telemanipula-

tionssystemen. heutige „operationsroboter“ sind rein 

passive geräte, die noch keinerlei kontextbewusstsein 

oder gar autonome handlungsfähigkeit besitzen. künf-

tig werden sie als aktive Module teil des gesamtsystems 

sein.

Durch Methoden der künstlichen intelligenz (z. b. „deep 

learning“) ist es durchaus erfolg versprechend, auch me-

chatronische assistenzsysteme als echte kooperierende 

aktoren in die kognitive interventionsumgebung einzu-

fügen.

Diese Ziele sollen im rahmen von Folgeprojekten er-

reicht werden, die nach erfolgreicher einwerbung aus-

reichender Fördermittel (eu, DFg) jetzt angelaufen sind.
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aCar – Der elektrische „Alleskönner“

Mobilität gehört zu unserem täglichen Leben. wir trans-

portieren große Lasten, pendeln zur arbeit und fliegen im 

urlaub in ein fernes Land. Für viele Menschen in afrika 

ist der Zugang zu Fahrzeugen dagegen nicht selbstver-

ständlich. Für bauern, die weit von den urbanen Zentren 

entfernt leben, bedeutet das, dass sie keinen direkten 

Zugang zu medizinischer Versorgung, bildung und zum 

politischen geschehen haben. um ihren Lebensunter-

halt bestreiten zu können, sind sie auf transportunter-

nehmen angewiesen, die ihre erzeugnisse zum Verkauf 

in die nächste stadt fahren. Viele Menschen verlassen 

daher die ländliche umgebung, weil sie in der stadt auf 

bessere Lebensbedingungen hoffen.

„wir haben mit dem acar ein Mobilitätskonzept ent-

wickelt, das diese probleme lösen kann“, erklärt prof. 

Markus Lienkamp, Leiter des Lehrstuhls für Fahrzeug-

technik an der tuM. „es handelt sich um ein Fahr-

zeug, das sich die Menschen dort finanziell leisten 

können, es ist geländegängig und kann große Lasten 

transportieren. Der modulare aufbau erlaubt außer-

dem noch weitere nutzungen wie zum beispiel was-

seraufbereitung.“ gemeinsam mit bayern innovativ 

initiierte die tuM 2013 das projekt „acar mobility - 

Ländliche Mobilität in entwicklungsländern“, um ein 

Fahrzeug zu konzipieren, das genau auf die bedürf-

nisse der ländlichen bevölkerung in den afrikanischen 

Ländern südlich der sahara zugeschnitten ist. Die 

Förderung erfolgte seit 2015 über die bayerische For-

schungsstiftung. 

Das Konzept: Ein Fahrzeug, viele Anforderungen

Für die straßen in afrika, die größtenteils nicht asphal-

tiert sind, ist allradantrieb pflicht. Das team entschied 

sich außerdem für einen elektrischen antriebsstrang. 

„ein elektroantrieb ist nicht nur umweltfreundlicher, 

sondern auch technisch die bessere Lösung, da er war-

tungsarm ist und sein volles Drehmoment direkt beim 

anfahren entfalten kann“, erklärt Martin Šoltés, der ge-

meinsam mit sascha koberstaedt das projekt am Lehr-

stuhl für Fahrzeugtechnik leitet. 

Der hauptzweck des Fahrzeuges ist der transport von 

personen und gütern, wobei es eine gesamtlast von 

einer tonne transportieren kann. Die batterie bietet zu-

sätzliche anwendungsmöglichkeiten wie zum beispiel 

als energiequelle oder zur nutzung leistungsstarker Ver-

braucher, wie etwa einer seilwinde. hierfür wurden be-

reits unterschiedliche aufbauten für die Ladefläche kon-

zipiert, die modular verwendet werden können. Mithilfe 

weiterer Module kann sich das auto unter anderem in 

eine mobile arztpraxis oder eine wasseraufbereitungs-

station verwandeln.   

Ein Elektroauto für Afrika, das auf die Bedürfnisse der Bevölkerung zugeschnitten ist, die ländliche Struktur 
stärkt und die Wirtschaft ankurbelt: An diesem Ziel haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Tech-
nischen Universität München (TUM) gemeinsam mit Kooperationspartnern vier Jahre lang gearbeitet. Vom 12. 
bis 15. September 2017 stellten sie ihren neuen Prototyp auf der Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA) in 
Frankfurt der öffentlichkeit vor. Das aCar ist für den Personen- und Gütertransport konzipiert und auch für den 
europäischen Automobilmarkt interessant.
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Abbildung 1: 

aktueller prototyp des acar, der auf der iaa gezeigt wird. credit: Florian Lehmann / tuM 
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Abbildung 2: 

Das acar-team, das acar und gäste auf der iaa. (bild: andreas heddergott / tuM) 

Die batteriekapazität von 20 kwh ermöglicht eine elek-

trische reichweite von 80 kilometern. sie kann an einer 

normalen haushaltssteckdose mit 220 Volt innerhalb von 

7 stunden vollständig geladen werden. solarmodule, die 

auf dem Dach des Fahrzeugs angebracht sind, liefern 

ebenfalls energie für die batterie und erhöhen die reich-

weite. solarplanen, die optional erhältlich sind, können 

noch deutlich mehr solarenergie zum Laden der batterie 

erzeugen. 

„hightech-komponenten wie die batterie und die elek-

tromotoren werden wir am anfang natürlich importie-

ren müssen“, sagt Martin Šoltés. Jedoch sollen möglichst 

viele komponenten des acar vor ort gefertigt werden, 

um die lokale wirtschaft zu stärken. „gussknoten und 

eine einfache geschraubte bauweise ermöglichen eine 

einfache produktion mit sehr niedrigen investitionskos-

ten“, erklärt prof. wolfram Volk, Leiter des Lehrstuhls 

für umformtechnik und gießereiwesen. Der preis für 

das basis-Fahrzeug in afrika soll langfristig unter 10.000 

euro liegen. 

Erster Prototyp: Erprobung der Technik und Nutzer-
studien

Die wissenschaftlerinnen und wissenschaftler stellten 

den ersten prototyp im Mai 2016 fertig und erprobten 

ihn zunächst in Deutschland. um herauszufinden, ob das 

auto auch vor ort allen ansprüchen genügt, verschiff-

ten sie das Fahrzeug nach ghana, wo sie im Juli 2017 

die technik und das konzept unter lokalen bedingungen 

prüften.
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Das acar bestand die tests mit bravour. „es war sechs 

wochen im container unterwegs, wir haben es ausge-

laden, eingeschaltet, und es hat bis zum letzten erpro-

bungstag einwandfrei funktioniert“, berichtet sascha ko-

berstaedt. Das team ließ auch die Menschen vor ort mit 

dem auto fahren, die vom „solarauto“ begeistert waren. 

ein weiterer wichtiger punkt war, den einfluss der hö-

heren temperaturen und der Luftfeuchtigkeit auf die 

elektrik zu prüfen. „wir haben sehr viele Daten gesam-

melt, die noch ausgewertet werden müssen“, sagt kober-

staedt. „aber was man bereits sagen kann, ist, dass alle 

anforderungen erfüllt und unsere erwartungen sogar 

übertroffen wurden.“ 

Modernes Design, optimierte Technik

Das Fahrzeug zeichnet sich durch ein schnörkelloses, 

klares und modernes Design aus. „Die herausforderung 

bestand darin, trotz einfacher produktionsmethoden und 

geringer herstellungskosten ein begehrenswertes, funk-

tionales und hochwertiges Fahrzeug zu entwickeln“, er-

klärt prof. Fritz Frenkler, Leiter des Lehrstuhls für in-

dustrial Design der tuM. „Durch die reduktion auf das 

wesentliche entstand ein modernes und somit langle-

biges Design.“

Das Fahrzeug wurde auch technisch erheblich weiter-

entwickelt. Das team arbeitete dabei unter anderem an 

der gewichtsoptimierung, elektrik und software, akustik 

und der sitz- und sichtergonomie. 

Modellfabrik in Deutschland für die ersten Fahrzeuge

Damit die idee vom acar keine idee bleibt, sondern das 

acar wirklich in serie geht, haben sascha koberstaedt 

und Martin Šoltés die Firma „evum Motors gmbh“ ge-

gründet. in einer Modellfabrik sollen die ersten Fahr-

zeuge in europa gefertigt werden. „bevor das auto in 

afrika produziert werden kann, müssen wir zunächst 

die technischen abläufe in den griff bekommen. Dann 

können wir Menschen aus afrika hier schulen, die wiede-

rum ihr wissen vor ort weitergeben“, sagt koberstaedt.

Das acar ist ein elektronutzfahrzeug mit allradantrieb. 

Mit diesen spezifikationen ist es nicht nur für den ein-

satzort afrika bestens gerüstet. so könnte das emissions-

freie Fahrzeug etwa in städtischen betrieben zu trans-

portzwecken, bei der pflege von grünanlagen oder auch 

für die bewirtschaftung von almen und weingütern ein-

gesetzt werden. im Vergleich zur konkurrenz ist das rein 

elektrische acar wesentlich günstiger und verfügt außer-

dem über modernste batterie- und antriebsstrangtech-

nologie. 

Technische Daten:

Leistung: 2 x 8 kilowatt; elektrische reichweite: 

80 kilometer; Zulassungsklasse L7e; spannungsle-

vel: 48 Volt; batteriekapazität: 20 kwh; höchstge-

schwindigkeit: 60 km/h; Leergewicht 800 kg; Zula-

dung 1000 kg; Länge 3,7 m; breite 1,5 m; höhe 2,1 

m; sitzplätze 2
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ForNextGen – Generative Fertigungs
verfahren im Werkzeug und Formenbau 

Maßgeschneiderte Massivumformwerkzeuge durch 
den Einsatz von Laser-Pulverauftragschweißen

Ziel dieses teilprojekts war die additive Fertigung von 

werkzeugaktivelementen für die Massivumformung. 

als Verfahren wurde das Laser-pulverauftragschweißen 

(Lpas) eingesetzt, mit dem die formgebenden elemente 

direkt auf einen werkzeuggrundkörper aufgebracht 

werden können. als werkstoff wurde der im werkzeug-

bau etablierte warmarbeitsstahl X37crMoV5-1 ver-

wendet, wobei die Verarbeitung des kohlenstoffreichen 

stahls eine herausforderung für das projekt darstellte. 

aufgrund der gefügeumwandlungen, die beim abschre-

cken aus der schmelze während des auftragschweißens 

stattfinden, und des durch den wärmetransport auftre-

tenden temperaturgradienten im gefertigten bauteil 

können wegen hoher eigenspannungen risse in der ge-

fertigten struktur entstehen. Für die Verarbeitung von 

werkzeugstählen mittels eines thermischen prozesses 

gilt es deshalb, den temperaturgradienten gering zu 

halten, um phasenumwandlungen im gefüge zu unter-

drücken. 

nach einer erfolgreichen ermittlung eines parameterfen-

sters, innerhalb dessen der werkstoff mittels Lpas ver-

arbeitet werden kann, wurden mechanische kennwerte 

der additiv gefertigten strukturen anhand von Zug- und 

Druckversuchen ermittelt und werten von stangenmate-

rial gegenübergestellt. Da die Festigkeiten der additiven 

prüfkörper nach dem Vergüten gleich denen des stan-

genmaterials waren, wurde ein schmiedewerkzeug zur 

Fertigung einer gabel eines kreuzgelenks ausgewählt, 

anhand dessen die Leistungsfähigkeit eines additiv ge-

fertigten werkzeugs geprüft wurde. Dieses werkzeug 

wurde im schmiedebetrieb unter serienbedingungen 

getestet und die Lebensdauer mit der spanend gefer-

tigter werkzeuge verglichen. es wurde nachgewiesen, 

dass sowohl Verschleißverhalten als auch standzeit der 

additiv gefertigten werkzeuge vergleichbar mit denen 

spanend gefertigter werkzeuge sind. Durch weitere Mo-

difikation der prozessführung und die anpassung der 

wärmenachbehandlung bietet das Laser-pulverauftrag-

schweißen noch potenziale, die standzeit additiv gefer-

tigter werkzeuge gegenüber spanend gefertigten werk-

zeugen zu verbessern.

Innovative Oberflächenbehandlung zur Verschleiß-
reduktion bei Presshärtewerkzeugen

eine erhöhte Verschleißbeständigkeit sowie eine Verbes-

serung der tribologischen eigenschaften sind speziell für 

hochbeanspruchte Funktionsflächen relevante anforde-

Der Bayerische Forschungsverbund ForNextGen mit sechs akademischen Partnern und rund 25 Industrieunter-
nehmen hatte zum Ziel, die produktionswissenschaftliche Grundlage für den umfassenden Einsatz generativer 
Fertigungsverfahren im Werkzeug- und Formenbau zu schaffen. Neben der Bildung einer breiteren Werkstoff-
basis sollte den beteiligten Unternehmen das Wissen an die Hand gegeben werden, um bei der Auslegung ihrer 
Werkzeuge und Formen optimale Geometrie-Lösungen sowie Werkstoffe/Werkstoffkombinationen zu definie-
ren, um den Anforderungen aus der Produktgestaltung gerecht zu werden. Die erzielten Ergebnisse bestätigen 
die Erfüllung der inhaltlichen Zielsetzung des Verbundes und belegen während ihrer Entstehung das große In-
teresse der beteiligten Unternehmen an der generativen Fertigung. Im Folgenden werden exemplarisch Ergeb-
nisse dargestellt.
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rungen an die werkzeugqualität von presshärtewerkzeu-

gen, um die standzeit der werkzeuge zu erhöhen und 

gleichzeitig die Formgebungsgrenzen bei der warmum-

formung zu erweitern. hierfür wurde ein Laserstrahl-

legierungsverfahren zur gezielten adaption der che-

mischen elementzusammensetzung entwickelt, um lokal 

die mechanischen eigenschaften im hinblick auf eine er-

höhte Verschleißbeständigkeit zu verbessern. 

im Detail erfolgt eine Modifikation der chemischen ele-

mentzusammensetzung, indem Legierungskonzepte zur 

erhöhung der Mikrohärte entwickelt werden. um diese 

Ziele zu erreichen, wird gezielt die kohlenstoffkonzen-

tration sowie die konzentration an karbidbildenden Le-

gierungselementen wie wolfram, Molybdän und titan 

erhöht, um die karbidbildung zu initiieren. Die charak-

teristische Verschleißbeständigkeit der jeweiligen Le-

gierungskonzepte wurde mittels tribologischer unter-

suchungen verifiziert. im hinblick auf eine erhöhung 

der Verschleißbeständigkeit von presshärtewerkzeu-

gen konnten geeignete Legierungskonzepte zur Ver-

besserung der mechanischen eigenschaften über eine 

adaption der chemischen elementzusammensetzung 

des legierten gefüges (siehe bild), wie z. b. der koh-

lenstoffkonzentration, erreicht werden. so resultiert bei 

einer erhöhung der kohlenstoffkonzentration auf ca. 0,7 

gew.-% eine härtesteigerung nach vollständiger Vergü-

tung um etwa 30 % auf ca. 950 hV0.5. Zudem konnte 

im rahmen von tribologischen Verschleißprüfungen 

ein verminderter adhäsiver Verschleiß durch eine ge-

zielte erhöhung der Mikrohärte im Vergleich zu unmo-

difizierten Funktionsflächen identifiziert werden, sodass 

eine gesteigerte Verschleißbeständigkeit und somit er-

höhte standzeit von werkzeugen für die warmumfor-

mung resultieren.

basierend auf den im rahmen des teilprojekts erarbei-

teten ergebnissen konnte mit dem industriepartner ein 

weiterführendes Forschungsprojekt erfolgreich bean-

tragt werden. hierbei wurden die erkenntnisse zur ge-

zielten beeinflussung der schmelzbaddynamik mittels 

dynamischer strahloszillation für die entwicklung eines 

bearbeitungskopfes für die generative Fertigung zugrun-

de gelegt.

Abbildung 1: 

additiv aufgebautes aktivelement auf dem werkzeuggrundkörper, links direkt nach der additiven Fertigung und rechts nach standzeituntersu-

chungen im serienbetrieb (bildquelle: hirschvogel umformtechnik gmbh, Denklingen)

Abrasiver Verschleiß

Additiv gefertigt

10 mm
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Generative Erzeugung keramischer Schutzschichten 
mittels Pyrolyse auf Precursoren basierender Be-
schichtungssysteme

Das Forschungsziel der untersuchungen war die ent-

wicklung funktionaler, keramischer beschichtungen auf 

basis gefüllter precursorsysteme für unterschiedliche 

anwendungsbereiche. Mithilfe der ofenpyrolyse bzw. 

mittels Laserstrahlung wurden die polymerbasierten 

schichtsysteme in keramische schichten umgewandelt. 

ofenpyrolysierte schichtsysteme wurden für verschie-

dene anwendungsbereiche entwickelt und untersucht. 

bei einem anwendungsfall handelt es sich um schich-

ten, die auf graphitwerkzeugen als Diffusionsbarriere 

für den sinterprozess von si3n4 dienen. hierzu wurden 

ofenpyrolysierte schichten auf basis von polysilazan 

und hexagonalem bornitrid (hbn) untersucht. es er-

folgten entsprechende einsatztests, bei denen die her-

vorragende eignung der beschichtungen nachgewie-

sen werden konnte und hochreine si3n4-sputtertargets 

hergestellt wurden. Für einen weiteren anwendungsfall 

wurden schichten entwickelt, welche die haftung von or-

ganischen harzen auf aluminiumsubstraten vermindern 

sollen. hierfür wurden unterschiedliche beschichtungs-

systeme mit und ohne Füllstoff untersucht. es konnte 

eine reduzierung der haftfestigkeit typischer harze auf 

beschichtetem aluminium-substrat von über 70 % er-

zielt werden.

Mittels Laserpyrolyse konnten mit glas und Zro
2  gefüllte 

polysilazan-schichten in dichte, teilkristalline kera-

mikschichten mit schichtdicken von 10 – 20 µm und 

hoher haftfestigkeit, vergleichbar mit derer ofenpyroy-

lsierter schichten, erzeugt werden. Die laserpyrolysier-

ten schichten wurden hinsichtlich ihrer mechanischen  

Abbildung 2: 

Querschliff eines modifizierten gefüges in warmarbeitsstahl
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Abbildung 3: 

reM-aufnahmen glas und Zro2 gefüllter, polysilazan-basierter schichten: a) und b) laserpyrolysiert, c) und d) ofenpyrolysiert 

eigenschaften sowie ihrer oxidations- und korrosions-

beständigkeit untersucht. Die Mikrohärte der laser-

pyrolysierten schichten beträgt 1324 ± 163 hV0.01. 

Laser pyrolysierte schichten auf edelstahl weisen, im 

gegensatz zu ofenpyrolysierten schichten, sowohl nach 

10- und 20-stündigen als auch nach 50-stündigen oxi-

dationstests keine abplatzungen oder Delaminationen 

auf. im korrosionstest unterliegen die laserpyrolysier-

ten schichten einem wesentlich geringeren Masseverlust 

als ofenpyrolysierte schichten und können mit einer Flä-

chenkorrosion von < 0,03 g/hm2 als korrosionsbeständig 

eingestuft werden. 

Die im rahmen des Verbundes gewonnenen erkennt-

nisse zur erzeugung von keramischen schichten auf 

basis von precursoren werden in weiteren geförderten 

Vorhaben vertieft. 

Dies soll sowohl grundlegend im rahmen eines DFg-

projekts hinsichtlich der Laserpyrolyse zur erzeugung 

von polymer-abgeleiteten keramischen beschichtungen 

auf niedrigschmelzenden substraten wie aluminium und 

kunststoffen erfolgen, als auch mit unterstützung der aiF 

und industriepartnern anwendungsorientiert zur Laser-

pyrolyse von polymerbasierten sol-gel-ausgangsschich-

ten und zur kombination von ofen- und laserpyrolysier-

ten keramikschichten mit funktionalen pVD-schichten.
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Ein Labor fürs Handgepäck

infektionskrankheiten können schwerwiegende gesund-

heitliche Folgen für patienten und ihr umfeld haben. Je 

früher eine genaue Diagnose erfolgt, desto erfolgreicher 

lässt sich die erkrankung therapieren und eine weitere 

ausbreitung des erregers verhindern. gängige Vor-ort-

tests basieren meistens darauf, Viren oder bakterien 

anhand von antikörpern im blut des patienten nachzu-

weisen. bis sich diese antikörper als reaktion auf den 

unerwünschten eindringling gebildet haben und detek-

tiert werden können, ist generell jedoch schon wertvolle 

Zeit vergangen. gut möglich, dass der infizierte patient 

in diesem Zeitraum schon weitere personen angesteckt 

hat. sucht man dagegen in der blutprobe direkt nach der 

Dna des erregers, kann die infektion nicht nur früher 

erkannt werden – auch der spezifische erreger-subtyp 

lässt sich so exakt bestimmen und kann zielgerichteter 

behandelt werden. gerade vor dem hintergrund der zu-

nehmenden antibiotika-resistenzen ist das ein wichtiger 

aspekt, da sich so der einsatz von breitbandantibiotika 

eindämmen ließe. 

allerdings sind molekulardiagnostische Verfahren, 

also die analyse von Dna-strukturen, nicht gerade 

trivial: um die Dna zu untersuchen, muss sie zu-

nächst aus einer blutprobe isoliert werden. in einem 

zweiten schritt vervielfältigt man die relevanten Dna-

abschnitte mithilfe der polymerasen-kettenreaktion 

(pcr). Für die anschließende analyse gibt es meh-

rere Möglichkeiten. eine gängige Methode im Labor 

ist die sogenannte schmelzkurvenanalyse, bei der 

die doppelsträngigen Dna-segmente langsam erhitzt 

werden. Da ein Dna-Doppelstrang mit Mutationen in-

stabiler ist als normale Doppelstränge, öffnet er sich 

bei geringeren temperaturen und kann so identifiziert 

werden. Der haken an der sache: bislang verfügen 

nur gut ausgestattete Zentrallabore über die erforder-

liche infrastruktur, um solche aufwendigen untersu-

chungen durchzuführen. als standardverfahren sind 

sie daher zu zeitintensiv und teuer. um molekularge-

netische untersuchungen auch im praxisalltag zu eta-

blieren, müssten die analysen deutlich einfacher und 

kostengünstiger werden und möglichst direkt vor ort 

durchführbar sein.

sogenannte Lab-on-chip-systeme sollen genau das 

ermöglichen: kosten und analysezeit der Diagnose 

werden durch die integration aller erforderlichen La-

boruntersuchungen auf einem mikrofluidischen chip 

drastisch reduziert, und die Diagnose lässt sich vor 

ort durchführen. im projekt „portables Detektions-

modul zur Vor-ort Dna-Diagnostik“ haben For-

schende der Fraunhofer-einrichtung für Mikrosysteme 

Dank der Molekulargenetik können viele Krankheiten frühzeitig diagnostiziert werden. Bislang sind dazu jedoch 
aufwendige Analysen im Labor nötig. Forschende der Fraunhofer EMFT und der Ketek GmbH  haben ein neuar-
tiges Detektionsverfahren entwickelt, das auf dem Einsatz kleiner, portabler Photodetektoren basiert. Es eignet 
sich für die Detektion von DNA-Strängen spezifischer Krankheitserreger in Lab-on-Chip-Systemen. Das System 
könnte perspektivisch Vor-Ort-Diagnosik direkt in der Arztpraxis oder im Krankenhaus ermöglichen. 
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Abbildung 1 und 2: 

beide bilder zeigen das folienbasierte Lab-on-chip-system zur blutanalyse. Fotos (beide): Fraunhofer eMFt/bernd Müller
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und Festkörper-technologien eMFt und der ketek 

gmbh gemeinsam ein Detektionsverfahren für ein sol-

ches Lab-on-chip-system entwickelt. anhand einer 

Dna-schmelzkurvenanalyse soll das Modul verschie-

dene krankheitserreger subtypspezifisch detektie-

ren können. im Fokus der Dna-analyse stehen dabei 

Variationen einzelner basenpaare, sogenannte snps 

(single nucleotide polymorphismen). snps sind Verän-

derungen einzelner basenpaare in der Dna-kette, die 

als genetische Marker für verschiedene krankheiten 

genutzt werden können.

kernkomponenten des Moduls sind ein bio-chip mit 

einem mikrofluidischen system, eine heizung, die an  

der Fraunhofer eMFt entwickelt wurde sowie ein strah-

lungsdetektor aus silizium der ketek gmbh. Dabei sind 

neben der Mikrofluidik und Dna-Mikroarray-technolo-

gie erstmalig auch die heizelemente in polymerfolien 

integriert. Das heizerelement wird mit einer zweiten 

polymerfolie durch Laminierung verkapselt. auf dieser 

schicht werden referenz-Dna-stränge immobilisiert, 

darüber wird dann noch einmal eine beidseitig kleben-

de 140 µm dünne Folie auflaminiert. in diese ist eine 

kanalförmige struktur mittels Laser strukturiert – das 

Mikrofluidik-element, in das die proben eingebracht 

werden. als »Deckel« dient eine weitere kunststoff-Folie. 

Das komplette Messsystem ist nicht viel größer als eine 

streichholzschachtel.

Für die analyse werden mit einem Fluoreszenzfarbstoff 

präparierte Dna-stränge auf die oberfläche mit der im-

mobilisierten Dna hybridiziert und danach langsam er-

hitzt. Mittels einer LeD wird gleichzeitig der Farbstoff 

angeregt. Der hochempfindliche strahlungsdetektor er-

fasst dabei das emittierte Licht. Durch erhöhen der tem-

peratur auf dem heizer beginnen die Dna-stränge zu 

schmelzen, und das vom Farbstoff emittierte Licht nimmt 

ab. Liegt im untersuchten Dna-abschnitt eine Mutation 

eines basenpaares vor, verschiebt sich der schmelzpunkt 

nach unten, und die Fluoreszenz nimmt früher ab als bei 

den anderen basenpaaren. Das mikrofluidische schmelz-

kurvenanalyseverfahren wurde von der Fraunhofer eMFt 

bereits erfolgreich mittels eines stationären Labormikro-

skops im Labor demonstriert. Durch den einsatz des sili-

zium photomultipliers (sipM), der sehr klein ist und nur 

eine niedrige betriebsspannung benötigt, haben die For-

scher im projekt „portables Detektionsmodul zur Vor-ort 

Dna-Diagnostik“ eine Lösung geschaffen, um das Dna-

schmelzkurvenanalyseverfahren außerhalb des Labors in 

die Vor-ort-Diagnostik zu bringen. 

Abbildung 3: 

Fraunhofer eMFt wissenschaftlerin und wissenschaftler bei der 

kontrolle von rolle-zu-rolle gefertigten biochips auf Foliensubstrat.

Foto: Fraunhofer eMFt/bernd Müller

Abbildung 4: 

Dünnfilmmikroheizer mit integriertem kanal und kupferkontakte zum 

elektrischen ankontaktieren, Foto: Fraunhofer eMFt/bernd Müller
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im Laboraufbau konnte das entwicklungsteam bereits 

demonstrieren, dass der sipM für die schmelzkurven-

analyse und die snp-Detektion geeignet ist. Langfris-

tig haben die Forscher der Fraunhofer eMFt, die das 

Lab-on-chip-system entwickelt haben, die Vision eines 

„sample-to-answer“-systems vor augen, bei dem auch 

probenvorbereitung und pcr mit in das komplettsystem 

integriert sind. bisher müssen diese schritte noch über 

konventionelle Laborgeräte abgewickelt werden. 

um eine möglichst hohe Flexibilität zu gewährleisten, 

haben die Forschenden ihr poc-system so konzipiert, 

dass es im gegensatz zu stationärem equipment keinen 

stromanschluss benötigt, sondern über eine 2 Volt-bat-

terie mit energie versorgt wird. Damit wäre das Modul 

perspektivisch auch für den einsatz in abgelegenen, in-

frastrukturschwachen gebieten geeignet, beispielsweise 

in entwicklungsländern. hierzulande könnte das portable 

Mini-Labor für schnellere Diagnosen in arztpraxen oder 

krankenhäusern sorgen, sodass patienten nicht mehr ta-

gelang auf ein ergebnis warten müssten. auch bei der 

epidemiebekämpfung könnte es gute Dienste leisten, 

indem es behörden und helfer dabei unterstützt, sich 

Abbildung 5: Layout des Multi-kanal-sipM, Foto: ketek gmbh

schnell einen Überblick über die ausbreitungswege zu 

verschaffen. nicht zuletzt werden molekulargenetische 

analysen im Zuge des trends zur „personalisierten Me-

dizin“ an bedeutung gewinnen. Der ansatz verfolgt das 

Ziel, für den einzelnen patienten individuell zugeschnit-

tene therapien zu entwickeln. Doch dazu benötigt man 

kostengünstige testverfahren, die schnell und zuverläs-

sig aufzeigen, welche therapie bestimmten patienten 

einen besonders hohen nutzen verspricht. 
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Neuartige, innovative Dermale Filler  
aus rekombinanter Seide

Dermale Filler bieten die Möglichkeit einer relativ einfachen Behandlung von Falten und eingesunkenen Narben 
durch Unterspritzung des entsprechenden Hautgewebes. Eine große Auswahl an Füllmaterialien ermöglicht es 
Ärzten und Patienten, eine individuelle Behandlung zu finden, um optimale rekonstruktive und ästhetische Ef-
fekte zu erzielen. Rekombinante Seide, ein neuartiger Rohstoff, ist dabei in hohem Maße geeignet, mit etablier-
ten Materialien zu konkurrieren und diese sogar zu ersetzen. In dem von der Bayerischen Forschungsstiftung 
geförderten Projekt zeigte sich, dass das neue Seidenmaterial durch seine hervorragenden Eigenschaften in der 
Applizierbarkeit und Modellierbarkeit eine innovative Alternative gegenüber gängigen Dermalen Fillern dar-
stellt.

im Laufe des Lebens wird sich wahrscheinlich jeder 

Mensch einmal eine Verletzung zuziehen, die nach 

der heilung als narbe bestehen bleibt. im schlimm-

sten Fall liegt diese nach dem Verheilen unterhalb des 

haut niveaus. eine weitverbreitete behandlungsmetho-

de solcher eingesunkenen narben bietet hier die unter-

spritzung mittels eines Dermalen Fillers. Dermale Filler 

werden zudem zum auffüllen kleinerer weichteildefekte, 

beispielsweise nach einer tumorerkrankung, eingesetzt. 

eine weitere anwendungsmöglichkeit für Dermale 

Filler bieten ästhetische korrekturen. Mit zuneh-

mendem alter lässt die elastizität der haut nach, und 

die anzahl der Falten nimmt zu. Für viele Menschen 

ist dies ein grund für einen besuch bei einem plas-

tischen chirurgen. in der öffentlichen wahrnehmung 

stellt in diesem Zusammenhang das prominenteste 

behandlungsbeispiel eine injektion mit botulinumto-

xin dar, umgangssprachlich durch den handelsnamen 

botox bekannt. bei dieser therapie wird eine geringe 

Menge botulinumtoxin, eines der stärksten bekannten 

gifte, injiziert, um gezielt Muskeln zu entspannen und 

so Falten zu glätten. ein nachteil ist dabei allerdings, 

dass bei falscher anwendung die Mimik in den be-

handelten partien teilweise oder ganz verloren gehen 

kann. Zwar stellt dies nur einen kurzzeitigen effekt 

dar, aber mit wiederkehren der Mimik treten auch die 

behandelten Falten wieder auf. botulinum wird dabei 

vorrangig für die behandlung von dynamischen Falten 

eingesetzt, die vor allem im augen- und stirnbereich 

auftreten.

Zudem haben sich in den letzten Jahren Dermale Filler 

als ergänzung zur Faltenunterspritzung als relativ ein-

fache art der behandlung etabliert. es handelt sich dabei 

um injizierbare „implantate“, die unter die Falten ge-

spritzt werden und durch ihr Volumen das gewebe nach 

oben heben, was einen glättenden effekt zur Folge hat.

34



a b g e s c h lo s s e n e  P Ro J e KT e e R f o l g s s To R i e s

Der überwiegende teil der derzeitig verwendeten Der-

malen Filler basiert auf hydrogelen. Diese bestehen aus 

einem hydrophilen, wasserunlöslichen polymer und über 

90 % wasser. Die in Dermalen Fillern verwendeten poly-

mere sind meist resorbierbar und werden nach einer ge-

wissen Zeit rückstandsfrei im körper abgebaut. Verwen-

dung finden beispielsweise kollagen, polylactide und vor 

allem hyaluronsäure. einige der verwendeten polymere 

sind dabei tierischen ursprungs und bergen daher ein 

erhöhtes kontaminationsrisiko mit erregern. bei bio-

technologisch hergestellten polymeren wie polylactiden 

und hyaluronsäure ist dieses risiko nicht gegeben.

Jedes der verwendeten Materialien hat hinsichtlich her-

kunft, handling oder stabilität des glättenden effekts Vor- 

und nachteile, die arzt und patient abwägen müssen, um 

den bestmöglichen effekt zu erzielen. neuartige Dermale 

Filler auf basis von rekombinanter seide sollen hierbei in 

Zukunft eine wirkungsvolle alternative darstellen.

spinnenseide ist ein naturstoff, der bereits seit tausen-

den von Jahren die Menschen fasziniert. Die außerge-

wöhnlichen eigenschaften der spinnenseide machen das 

Material für technische, aber auch medizinische anwen-

dungen interessant. Die gewinnung erwies sich dage-

gen bisher als schwierig, da spinnenseide in größeren 

Mengen nicht auf natürlichem wege gewonnen werden 

kann. um diese problematik zu umgehen, wurden ba-

sierend auf den genetischen informationen von spinnen 

sogenannte rekombinante seidenproteine entwickelt. 

Diese gleichen in ihrem aufbau und ihren eigenschaf-

ten der natürlichen spinnenseide, bieten daneben aber 

den entscheidenden Vorteil, dass sie in speziellen Mikro-

organismen effizient in industriellem Maßstab produziert 

werden können. 

Diese rekombinante seide eignet sich hervorragend zur 

herstellung von beschichtungen auf unterschiedlichsten 

Materialien. solche beschichtungen bieten sich vor allem 

Abbildung 1: 

neuartiger, innovativer Dermaler Filler aus rekombinanter seide. Quelle: aMsilk gmbh
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Abbildung 2: 

herstellung des neuartigen seidengels für die Dermalen Filler im produktionsbereich der aMsilk. Quelle: aMsilk gmbh

für die anwendung in der Medizintechnik an, da hier 

neben der biologischen abbaubarkeit auch die sehr gute 

biokompatibilität von Vorteil ist. Die beschichtungstech-

nologie lässt sich auf viele weitere Medizinprodukte wie 

z. b. herniennetze, katheter oder auch sensoren über-

tragen, um die biokompatibilität zu verbessern. 

interessanterweise kann die rekombinante seide auch 

für die herstellung von hydrogelen verwendet werden. 

aufgrund dieser eigenschaft und der oben beschrie-

benen sehr guten biokompatibilität wurden im rahmen 

des Förderprojekts Dermale Filler auf basis von rekombi-

nanter seide entwickelt.

tests zeigten, dass hydrogele aus rekombinanter spin-

nenseide keine nebenreaktionen auslösen und sicher 

für die anwendung im menschlichen körper sind. auch 

wurde getestet, ob Formulierungen hergestellt werden 

können, die ähnliche mechanische eigenschaften wie 

kommerziell erhältliche Dermale Filler aufweisen. Dazu 

wurden Viskositätsuntersuchungen der seidenformulie-

rungen und entsprechender referenzprodukte durchge-

führt, wobei sich zeigte, dass die hydrogele aus spin-

nenseide ähnliche Viskositäten aufweisen wie gängige 

Dermale Filler. weitere tests befassten sich mit der ex-

trusionskraft der hydrogele, um die applizierbarkeit zu 

analysieren. Dies ist ein wichtiger parameter für den be-

handelnden arzt, um möglichst gleichmäßig und scho-

nend arbeiten zu können. Dazu wurden die Formulie-

rungen in marktüblichen glasspritzen abgefüllt und die 

kräfte ermittelt, die nötig sind, um die spritzen durch 

entsprechende kanülen zu entleeren. hier zeigte sich, 
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suchen zeigte sich anhand eines Modells, dass die Der-

malen Filler aus seide nach mehreren Monaten vollstän-

dig abgebaut werden können und keine abbauprodukte 

oder rückstände an seide nachgewiesen werden konn-

ten. Zudem zeigten diverse biokompatibilitätstests, dass 

die seide unbedenklich bzw. sicher ist.

um diese positiven ergebnisse zu bestätigen, sollen 

im anschluss an das projekt weitere tests und studien 

durchgeführt werden, damit in nicht allzu ferner Zukunft 

patienten, bei denen rekonstruktive oder ästhetische 

Maßnahmen durchgeführt werden müssen, von den her-

vorragenden eigenschaften der innovativen seiden-Der-

malen Filler profitieren können.

dass merklich geringere kräfte aufgewendet werden 

müssen als bei den referenzprodukten, was die appli-

zierbarkeit generell verbessert. 

in präklinischen untersuchungen wurden am klinikum 

rechts der isar der technischen universität München 

und an der schlosspark klinik Ludwigsburg im rahmen 

des projekts ebenfalls Versuche bezüglich der applizier-

barkeit und Modellierbarkeit durchgeführt. wie durch 

die ergebnisse der Viskositätsuntersuchungen vermu-

tet, beschrieben die plastischen chirurgen ein besseres 

handling der seiden-hydrogele gegenüber referenz-

produkten, wobei insbesondere die applizierbarkeit als 

leichter, aber nicht ungewohnt beschrieben wurde. Für 

die anwendung am patienten bedeutet dies ein potenzial 

für eine feinere und präzisere injektion. in weiteren Ver-
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Forschungsverbund FutureIOT – Intelligent vernetzte 
Lösungen für Stadt und Landwirtschaft

weidendes Fleckvieh-Jungrind mit 

ortungssystem-Demonstrator

Aktuell verfügbare Technologien sind unzulänglich, um in Städten die Parkplatzsituation zu regeln oder in 
der modernen Landwirtschaft den Düngemitteleinsatz zu optimieren. Intelligent vernetzte Lösungen im 
Internet der Dinge (IoT) können den Schadstoffausstoß in Großstädten oder den Düngereinsatz auf dem 
Land reduzieren.

Die Digitalisierung ist eine der größten chancen und 

gleichzeitig eine enorme herausforderung. in Zukunfts-

märkten wie der modernen Landwirtschaft (smart ag-

riculture), bei verteilten infrastrukturen in smart cities 

oder auch bei der umweltüberwachung sind die Daten-

qualität und die mobilen kommunikationsmöglichkeiten 

für die technologien des »internet of things« (iot) aber 

gegenwärtig noch unzulänglich. standard-Mobilfunk-

lösungen sind nicht für eine große teilnehmerzahl aus-

gelegt oder haben einen zu hohen stromverbrauch für 

großflächige anwendungen. 

Ziel des Forschungsverbundes »Futureiot« ist daher die 

gemeinsame entwicklung umfassender iot-Lösungen 

für praxisrelevante herausforderungen in den themen-

feldern »stadt.digital« und »Landwirtschaft.digital«. Mit 

über 30 partnern aus industrie und Forschung sollen 

durch die weiterentwicklung und Zusammenführung 

einzelner technologien in den bereichen kommunika-

tion, sensorik, Lokalisierung, informationssicherheit und 

iot-plattformen die bestehenden herausforderungen, 

z.b. bezüglich parkraumknappheit und schadstoff-

belastungen der Luft, gemeistert werden. in der Land-

wirtschaft kann der Düngemitteleinsatz durch eine iot- 

gestützte bodenanalyse optimiert und das tier-

management, wie die Überwachung von Fruchtbarkeit 

und gesundheit, auch außerhalb des stalls, etwa auf 

weiden und almen, ermöglicht werden.

koorDination 

 

Fraunhofer-institut für integrierte schaltungen iis

Forschungsplanung

am wolfsmantel 33, 91058 erlangen

www.iis.fraunhofer.de

proJektpartner 

amt für ernährung Landwirtschaft und Forsten Landwirtschaftsschu-

le aLe; bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft; baywa a; 

blaupunkt telematics gmb; blue cell networks gmbh – safectory 

gmb; evonik nutrition & care gmb; Favendo gmbh; Flughafen 
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wakeup-receiver: ultra-Low-power-Lösung zur stromsparenden Lokalisierung ohne hohen wartungsaufwand und mit einer betriebsdauer 

von mehreren Jahren

Der resultierende anwendungsbezug erlaubt es, 

 Lösungen für die einzelnen technischen elemente des 

Futureiot-Forschungsvorhabens vor dem hintergrund 

hochgradig praxisrelevanter anforderungen zu entwi-

ckeln und zu validieren. gleichzeitig wird das potenzial 

aufgezeigt, das durch die weiterentwicklung und Zusam-

menführung der einzelnen technologien für einen prak-

tischen nutzer entsteht.

München gmb; Fraunhofer aise; Fraunhofer eMF; Fraunhofer ii; 

Fraunhofer iis; Friedrich-alexander universität erlangen-nürnber; 

hochschule für angewandte wissenschaften cobur; holtmann gmbh 

+ co. k; ir- systeme gmbh & co. k; Leistungszentrum elelktronik-

system; Ludwig-Maximilians-universität Münche; Map and route 

gmbh & co. k; Mediengruppe oberfranken gmbh & co. k; meiaudo 

carsharing / Ökobil e.V; Meter group a; nürnbergMesse gmb; 

otto-Friedrich-universität bamber; rakete 7 gmb; smart city 

system gmb; software a; stadt nürnberg - servicebetrieb Öffent-

licher raum (sÖr; stadtwerke bamberg Verkehrs- und park gmb; 

step systems gmb; technische universität Münche; trilogiQ; Vag 

Verkehrs-a; Volkswagen sachsen gmb;
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schematische Darstellung der zu entwickelten netzwerkarchitektur

trotz der aktuellen erfolge auf dem gebiet der immun-

therapie bedarf es weiterer grundlegender arbeiten, um 

patienten bestimmen zu können, die von einer immun-

therapie profitieren. so ist es z. b. derzeit nicht möglich, 

eine zuverlässige automatisierte aussage bezüglich der 

individuellen ansprechrate einer solchen therapie für 

patienten mit harnblasen- oder prostatakarzinom zu tref-

fen. wie bereits an anderer stelle gezeigt werden konnte, 

spielt die quantitative erfassung der tumor-Mikroumge-

bung auf zellularer ebene bei der prädiktion der immun-

therapie eine entscheidende rolle. Diese Quantifizierung 

basiert auf der analyse histopathologischer bilddaten.

Daher ist es das Ziel dieses Forschungsprojekts, eine 

analysemethode zu entwickeln, die es ermöglicht, den 

tumor über sein individuelles immunprofil und seine Mi-

kroumgebung als „kalten“ oder „warmen“ zu klassifizie-

ren. im gegensatz zum „kalten tumor“ zeichnet sich ein 

„warmer tumor“ durch ein aktives immunsystem aus. 

Das ergebnis dient der prognose über die erfolgsaus-

sichten einer immuntherapie des patienten. algorithmen 

aus dem bereich der künstlichen intelligenz und speziell 

die „tiefen neuronalen netzwerke“ bieten sich hier als 

geeignetes werkzeug an. sie haben im Vergleich zu al-

ternativen Verfahren wie zum beispiel randomisierten 

entscheidungsbäumen einen entscheidenden Vorteil: sie 

können die für die Vorhersage relevanten Merkmale zur 

beschreibung des zellularen Mikromilieus automatisch 

bestimmen. 

Für das projekt werden zu den histologischen bildern 

auch klinische Daten als eingabeparameter für die neu-

ronalen netzwerke verwendet. in der konsequenz be-

deutet das, dass eine netzwerkarchitektur entwickelt 

werden muss, die sich für die Verarbeitung multimodaler 

eingabedaten eignet.

Ziel des Forschungsvorhabens IPN2 ist, eine Netzwerkarchitektur zu entwickeln, die über die Verarbeitung 
multimodaler Eingabedaten und die Quantifizierung des lokalen Immunprofils eines Tumors und dessen 
Mikroumgebung eine Prognose über den Erfolg einer Immuntherapie des individuellen Patienten erstellt.

ImmunoProfiling mittels Neuronaler Netzwerke (IPN2)

proJektpartnerproJektLeitung

Definiens ag

clinical affair & Diagnostics Department

bernhard-wicki-straße 5, 80636 München

www.definiens.com

Ludwig-Maximilians-universität München, pathologisches institut; Ludwig-Maximilians-universität 

München, urologische klinik und poliklinik; Morphisto gmbh; technische universität München, 

institut für pathologie; technische universität München, klinik und poliklinik für urologie; 

technische universität München, Lehrstuhl für informatikanwendungen in der Medizin (caMp)



explantierte pankreas des schweins im prozess 
der Dezellularisierung

Dezellularisierte pankreasmatrix 
(phenolrot-Färbung zur Darstellung des gefäßsystems)
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Darstellung einer pankreasmatrix. nach explantation der pankreas werden alle tierischen Zellbestandteile durch den prozess der Dezellulari-

sierung entfernt (a). nach diesem prozess bleibt die extrazellulärmatrix des organs mit gefäßsystem erhalten (b)

Die transplantation insulin-sekretierender β-Zellen stellt 

eine vielversprechende strategie zur behandlung von 

 Diabetes dar, ist jedoch mit nachteilen wie dem Mangel 

an geeigneten spenderorganen, unzureichenden Überle-

bensraten und dem Funktionsverlust der Zellen verbun-

den. neuartige transplantatvarianten, die eine Verbesse-

rung von Überleben und Funktion erhoffen lassen, leiten 

sich aus konzepten des tissue engineering ab. 

biologische trägerstrukturen spielen dabei eine zentrale 

rolle, da sie zum einen die nötigen Zell-Zell- und Zell-

Matrix-interaktionen in 3D erlauben, zum anderen die 

Möglichkeit zur revaskularisierung und damit der nach-

bildung des natürlichen gefäßsystems bieten. im Fokus 

des Forschungsvorhabens steht daher die entwick-

lung 3D-vaskularisierter pankreasmodelle. neben einer 

organ spezifischen extrazellulärmatrix als trägerstruktur 

werden porzine oder stammzell-abgeleitete β-Zellen für 

den Modellaufbau verwendet. beide Zelltypen repräsen-

tieren interessante alternativen zu humanen β-Zellen. 

um in vivo-nahe physiologische gegebenheiten während 

der Modellkultivierung zu gewährleisten, werden spe-

zifische bioreaktorsysteme entwickelt. Die funktionelle 

analyse der Modelle erfolgt im klein- bzw. großtier. 

ein weiteres Ziel ist die entwicklung 3D-Matrix-basierter 

Zellkultursysteme für die pankreatische Differenzierung 

von humanen induzierten pluripotenten stammzellen. Da 

biologische extrazellulärmatrizes im allgemeinen posi-

tive effekte auf die stammzelldifferenzierung aufweisen, 

werden unter Verwendung der etablierten Zellkultur-

systeme eine steigerung der Differenzierungseffizienz 

und eine verbesserte Funktion induzierter β-Zellen er-

wartet.

Ziel des Forschungsprojekts ist die Entwicklung 3D-vaskularisierter Pankreasmodelle unter Verwendung 
einer organspezifischen Extrazellulärmatrix als Trägerstruktur und porziner oder Stammzell-abgeleiteter 
β-Zellen.

VasOP – Vaskularisierte, dreidimensionale (3D)  
Organmodelle der Pankreas

proJektpartnerproJektLeitung

universitätsklinikum würzburg

Lehrstuhl tissue engineering und regenerative Medizin

röntgenring 11, 97070 würzburg

www.uni-wuerzburg.de

Ludwig-Maximilians-universität München, genzentrum, Lehrstuhl 

für Molekulare tierzucht und biotechnologie; MwM biomodels 

gmbh; terM bioscience gmbh
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nachweis von gammelfleisch in erhitzten Fleischerzeugnissen

proJektpartnerproJektLeitung

Ludwig-Maximilians-universität München

tierärztliche Fakultät, Lehrstuhl für Lebensmittelsicherheit

schönleutnerstr. 8, 85764 oberschleißheim

http://ls.vetmed.uni-muenchen.de 

lifeprint gmbh; Lsg sky chefs gmbh; Ludwig stocker  

hofpfisterei gmbh; M. Max Fleischereifachgeschäft gmbh; 

Metzgerei Moser gmbh; Mikrogen gmbh;  

Q-bioanalytic gmbh; rational ag; tÜV sÜD eLab gmbh

Die Qualität von Fleisch und Fleischerzeugnissen wird 

durch verschiedene aspekte definiert, wobei insbeson-

dere mikrobiologische kriterien eine wichtige rolle spie-

len. es ist verboten, verdorbene oder anderweitig nach-

teilig beeinflusste Lebensmittel zu verarbeiten und in 

Verkehr zu bringen. amtliche Verfahren zur keimzahlbe-

stimmung sehen bislang ausschließlich die kulturelle an-

zucht lebender bakterien vor, um die mikrobiologische 

Qualität von Lebensmitteln zu beurteilen. in prozessier-

ten Lebensmitteln gestaltet sich diese kontrolle aller-

dings schwierig: wird verdorbene rohware erhitzt und 

zu konserven oder wurstwaren verarbeitet, ist es mit 

hilfe kultureller Verfahren nicht mehr möglich, die mi-

krobiologische ausgangsqualität sicher zu beurteilen, da 

die meisten Mikroorganismen hierbei abgetötet werden. 

Molekularbiologische Verfahren (qpcr) ermöglichen es 

jedoch, die Dna toter, verderbsrelevanter bakterien zu 

detektieren (z. b. Pseudomonas spp). Da jedoch nicht 

bekannt ist, in welchem umfang verdorbene rohware 

eingesetzt wurde, ist die aussagekraft des nachweises 

solcher indikatorkeime begrenzt. Die „gammelfleisch-

skandale“ der letzten Jahre zeigen jedoch, dass dringend 

umfassende nachweissysteme zur rekonstruktion der 

komplexen Mikrobiota von Fleisch erforderlich sind. Ziel 

des Forschungsprojekts ist es daher, ein schnelles, zuver-

lässiges und kostengünstiges testsystem auf basis kul-

tur-unabhängiger Methoden (Multiplex-qpcr) zu entwi-

ckeln. Den Verantwortlichen (Lebensmittelunternehmen, 

Lebensmittelüberwachung oder Dienstleister der hygie-

neüberwachung) soll damit ein instrument an die hand 

gegeben werden, mit dem die Qualität der eingesetzten 

rohware im fertigen produkt überprüft und zweifelsfrei – 

z. b. anhand eines Frischelabels – bestätigt werden kann.

Es gibt zum derzeitigen Stand der Technik keine anwendbare Methode, die es ermöglicht, die mikrobiolo-
gische Qualität eingesetzter Rohstoffe (insbesondere Fleisch) in hitzeprozessierten, aus verschiedenen 
Zutaten bestehenden Produkten zu rekonstruieren. Dennoch belegen die „Gammelfleischskandale“ der 
letzten Jahre, dass entsprechende Nachweissysteme erforderlich sind. Zu diesem Zweck soll ein schnelles, 
zuverlässiges und kostengünstiges Testsystem auf Basis kulturunabhängiger Methoden (Multiplex-qPCR) 
entwickelt werden.

Überprüfung der Frische und Rekonstruktion der mikro biologischen 

Qualität eingesetzter Ausgangs produkte in erhitzten Lebensmitteln
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Verschiedene antikörper-selbstinteraktionsmuster: a) Fab-Fab-interaktion, b) Fab-Fc-interaktion, c) Fc-Fc-interaktion. im rahmen des 

projekts self-i-e sollen Muster der interaktion für ein set an Modellsystemen identifiziert und gemeinsamkeiten hinsichtlich der primärstruk-

turen gefunden werden

proJektpartnerproJektLeitung

Ludwig-Maximilians-universität München

Department pharmazie, pharmazeutische technologie und 

biopharmazie, butenandtstraße 5–13, 81377 München

http://www.cup.uni-muenchen.de/pb/aks/friess/

Morphosys ag

Monoklonale antikörper ermöglichen ganz neue thera-

peutische ansätze zur behandlung zahlreicher krank-

heiten. Meist erfolgt die applikation der antikörper 

 intravenös. im Falle chronischer erkrankungen bedeu-

tet dies für die patienten das regelmäßige aufsuchen von 

arztpraxen oder krankenhäusern zur ordnungsgemäßen 

Verabreichung. Dies stellt eine zeitliche, finanzielle und 

psychische belastung für patienten und medizinisches 

personal dar. 

Dementsprechend ist die entwicklung von injektions-

lösungen, welche vom patienten selbst subkutan appli-

ziert werden, essenziell. Dabei müssen große Mengen 

an proteinwirkstoff in einem kleinen Volumen formuliert 

werden. bei den damit erforderlichen hohen proteinkon-

zentrationen von bis zu 200 mg/ml treten phänomene 

wie phasenseparation, erhöhte Viskosität und erhöhte 

proteinaggregationsneigung auf. wesentlicher auslöser 

dieser probleme ist die neigung der antikörpermoleküle 

zur selbstinteraktion. 

Das projekt self-i-e hat sich zum Ziel gesetzt, allge-

meingültige Zusammenhänge zwischen bestimmten ei-

genschaften der antikörpermoleküle – wie besondere 

sequenz- und strukturelemente oder Ladungszustände 

– und der neigung zu selbstinteraktion zu identifizieren. 

anschließend sollen durch gezielte Mutagenese verbes-

serte antikörper-Varianten generiert werden, um die For-

schungsergebnisse zu untermauern und strategien zur 

frühzeitigen eliminierung von Molekülkandidaten mit 

problematischen eigenschaften zu entwickeln. 

Des weiteren werden verschiedene Formulierungshilfs-

stoffe zur beeinflussung des selbstinteraktionsverhaltens 

der proteinmoleküle getestet. Ziel ist auch, bereits in 

frühen entwicklungsprozessen von antikörpern auf basis 

von untersuchungen in gering konzentrierten Lösungen 

auskunft über das Verhalten bei hohen proteinkonzen-

trationen zu erlangen und empfehlungen für hilfsstoffe 

geben zu können.

Das Forschungsprojekt Self-I-E hat das Ziel, allgemeingültige Zusammenhänge zwischen bestimmten 
Eigenschaften monoklonaler Antikörpermoleküle und deren Neigung zu Selbstinteraktion zu identifizieren. 
Anschließend sollen durch gezielte Mutagenese verbesserte Antikörper-Varianten generiert werden.

SelfInteraction and targeted Engineering of monoclonal 
antibodies (SelfIE)
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Links: schematische Darstellung der nanopartikel-tracking-analyse (links). Vergleich von partikelgrößenverteilungen, gemessen in 

streulicht- bzw. Fluoreszenzmodus (rechts).; rechts: Die extrazellulären Vesikel wurden mit anti-cD40L gefärbt und mithilfe von nta und 

immunelektronenmikroskopie untersucht

extrazelluläre Vesikel (eV) werden von den meisten Zell-

arten konstitutiv sezerniert. sie dienen der Zell-Zellkom-

munikation, sind in allen körperflüssigkeiten vorhanden 

und an vielen physiologischen und pathologischen pro-

zessen beteiligt. weil auch krebszellen große Mengen 

an eV bilden, gelten sie als aussagekräftige zirkulierende 

biomarker für die erkennung von krebserkrankungen, 

für die Verlaufskontrolle, das therapieansprechen und 

die stratifizierung von patienten („personalisierte thera-

pie“). 

bis heute haben die techniken zu ihrer isolierung und 

analyse die standards für eine klinisch-diagnostische an-

wendung aber noch nicht erreicht. nach wie vor fehlen 

zuverlässige, schnelle und einfache Möglichkeiten, um 

eV-subklassen spezifisch zu identifizieren, zu isolieren 

und zu analysieren. hier setzt dieses Verbundprojekt an.

Da eV kleiner sind als die mikroskopische auflösungs-

grenze, wird standardmäßig die nanopartikel-tracking-

analyse (nta) verwendet. Mit ihr ist es möglich, einfach 

und rasch die Quantität und größenverteilung von eV in 

Lösung zu bestimmen. Die unterscheidung von eV-sub-

klassen – wichtig für die klinische Diagnostik – ist mit der 

nta bisher jedoch nicht möglich. 

eV-subklassen lassen sich anhand von oberflächenpro-

teinen unterscheiden. Das helmholtz Zentrum München 

– Deutsches Forschungszentrum für gesundheit und 

umwelt entwickelt gegen diese oberflächenproteine mo-

noklonale antikörper, die im rahmen des Forschungs-

projekts Fluoreszenz-markiert und zur identifikation der 

eV-subklassen eingesetzt werden. Die entwicklung einer 

antikörper-basierten, Fluoreszenz-gestützten Metho-

de ist ein wichtiger schritt in der klinischen Diagnostik. 

erste ergebnisse zeigen, dass dieses Ziel im rahmen des 

projekts erreicht werden kann.

Extrazelluläre Vesikel (EV) sind zirkulierende Biomarker für die Diagnostik von Erkrankungen sowie zur 
Stratifizierung und Verlaufskontrolle. Im Rahmen des Projekts sollen verschiedene Produkte und Verfahren 
zur Isolierung, Analyse und Quantifizierung krankheitsrelevanter EV-Subklassen für wissenschaftliche und 
klinisch-diagnostische Anwendungen entwickelt werden.

Fluoreszenzgestützte Analyse von  
extrazellulären Vesikeln mittels der NTAMethode

proJektpartnerproJektLeitung

helmholtz Zentrum München Deutsches Forschungszentrum für 

gesundheit und umwelt, abteilung genvektoren

Marchioninistr. 25, 81377 München

https://www.helmholtz-muenchen.de/agv/

Mobitec gmbh; particle Metrix gmbh
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Links: a) Melanomzelle nach Mikrowellenerwärmung für 30 Minuten bei 44 °c; b) intakte Melanomzelle als kontrolle; c) Melanomzelle nach 

warmwassererwärmung für 30 Minuten bei 44 °c.; rechts: Fließbild der inaktivierungsanlage mit modularer konventioneller warmwasser- 

(ch) oder Mikrowellenerwärmung (Mh)

neben den klassischen krebsbehandlungsmethoden 

operation, strahlen- und chemotherapie, die einzeln und 

auch in kombination zum einsatz kommen, werden der-

zeit weitere therapiearten wie immuntherapien evalu-

iert. eine davon ist die hyperthermie, bei der z. b. durch 

hochfrequente elektromagnetische strahlung (hems) 

eine gezielte Überwärmung des tumorgewebes auf 40 

bis 44 °c erreicht wird. Dadurch werden lokale und syste-

mische effekte erzielt – beispielsweise eine verbesserte 

sensibilisierung des tumors für die chemo- und radio-

therapie sowie eine mögliche immunantwort gegen den 

tumor. bislang ist allerdings nur unzureichend erforscht, 

welche wechselwirkungen zwischen unterschiedlichen 

wärmequellen, ihrer anwendungsintensität und ver-

schiedenen tumorzellentitäten wie etwa dem Melanom 

(bild 1) auftreten. 

Das Ziel dieses projekts ist daher, durch eine kombina-

tion von immunbiologischen und ingenieurwissenschaft-

lichen Methoden die wirkweise und erforderliche Dosis 

von hems auf tumorzellen an einem Laborsystem unter 

periodischen bedingungen genauer zu untersuchen. 

Dazu werden Melanom- und brustkrebszellen in einer 

Versuchsanlage (bild 2) alternativ mit hems oder im 

wasserbad erwärmt und anschließend immunbiologisch 

charakterisiert. begleitend werden Versuche zur interak-

tion der behandelten tumorzellen mit Zellen des angebo-

renen und adaptiven immunsystems durchgeführt. Mole-

kulardynamische simulationen sollen u. a. dabei helfen 

zu verstehen, welche spezifische wirkung hems auf die 

Zellen haben kann.

Die ergebnisse sollen dazu verwendet werden, besse-

re behandlungsstrategien für die hyperthermie bei be-

stimmten tumorarten abzuleiten und die Vorausset-

zungen zu schaffen, dass sich die hyperthermie im 

bereich der krebstherapie weiter etabliert.

Im Forschungsprojekt werden die wenig bekannten Wechselwirkungen zwischen elektromagnetischer 
Strahlung und Tumorzellen durch physikalische, immunologische und verfahrenstechnische Methoden im 
Labormaßstab sowie durch Molekulardynamik-Simulationen für zukünftige Hyperthermie-Therapieoptimie-
rungen untersucht.

Multiskalenuntersuchung der Hyperthermie für neue  
additive Tumorbehandlungsstrategien – Microthermia

proJektpartnerproJektLeitung

universitätsklinikum erlangen

strahlen-immunbiologie

universitätsstr. 27,  91054 erlangen

www.strahlenklinik.uk-erlangen.de

Dr. sennewald Medizintechnik gmbh; universität bayreuth, 

arbeitsgruppe für biofluid simulation und Modeling; universität 

bayreuth, Lehrstuhl für werkstoffverarbeitung
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schematische Darstellung des gesamtsystems

studien zufolge leiden weltweit ca. 420 Mio. Menschen 

an harninkontinenz. etwa 20 prozent der über 70-Jäh-

rigen sind dabei von einer schweren Form der krankheit 

betroffen, für deren behandlung nur passive implantate 

zur Verfügung stehen. Diese sind nur für sehr wenige 

betroffene anwendbar, schwer zu bedienen und führen 

durch hohe Druckbelastungen zu gewebeschäden an der 

harnröhre. somit ist der „medical need“ für dieses rele-

vante erkrankungsbild hoch. 

gesamtziel des Vorhabens ist die erforschung und ent-

wicklung einer neuen, theranostischen schließmuskel-

technologie. theranostische implantate stellen einen 

neuen trend in der Medizintechnik dar, weil die Detekti-

on medizinischer parameter (Diagnostik) und die selbst-

ständige einleitung der geeigneten behandlung (thera-

pie) in einem aktiven, intelligenten system kombiniert 

werden. angewandt in einem implantatsystem zur be-

handlung der harninkontinenz soll die neue schließmus-

keltechnologie kontinenz in allen belastungssituationen 

für einen breiten anwenderkreis gewährleisten, dazu 

eine bestmögliche gewebeschonung bieten, die laufen-

de, selbstständige Detektion medizinischer Daten, eine 

selbstständige und zeitnahe einleitung der geeigneten 

behandlung sowie größtmögliche bewegungsfreiheit 

und sicherheit für den patienten ermöglichen.

Das theranostische schließmuskelimplantat soll zur er-

reichung der Zielsetzung elektronisch (fern-)steuerbar 

sein, sich selbstständig den Druckverhältnissen anpas-

sen und drahtlos energie und Daten übertragen. Die 

Daten übertragung ermöglicht einen Fernzugriff des 

arztes. Den innovativen kern des Vorhabens bilden neu-

artige Mikroelektronikkomponenten auf titanbasis, eine 

besonders flexible, drahtlose energieübertragung und 

eine elektronikgeeignete kapselung des implantats. Die 

technologie als ganzes oder in Form ihrer komponenten 

verfügt über ein breites anwendungsspektrum auch über 

die zu prüfende indikation hinaus.

Das Projekt hat sich die Erforschung und Entwicklung einer neuen, theranostischen Schließmuskeltechno-
logie zur Behandlung der Volkskrankheit Harninkontinenz zum Ziel gesetzt.

Aktive, theranostische Blasenschließmuskeltechnologie

proJektpartnerproJektLeitung

DuaLis Medtech gmbh

am technologiepark 8-10, 82229 seefeld

www.dualis-medtech.de

Fraunhofer-einrichtung für Mikrosysteme und Festkörper-technolo-

gien (eMFt); Friedrich-alexander-universität erlangen-nürnberg, 

universitätsklinikum erlangen
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Molekulare Mechanismen von rnai- und crispr/cas9-vermitteltem gene editing. Linke seite, rnai: Von einem Dna-strang wird rna 

abgeschrieben. Der aus mehreren proteinen bestehende risc-komplex bindet und spaltet die rna mit hilfe einer basenpaarenden sirna

Die erforschung der Funktion menschlicher gene ist 

ein schwerpunkt der biomedizinischen grundlagen-

forschung und liefert essenzielle ansatzpunkte bei der 

entwicklung neuer Medikamente. Mit rna-interfe-

renz (rnai) und crispr stehen leistungsfähige, aber 

sehr unterschiedliche technologien zur Verfügung, mit 

denen gene reversibel unterdrückt (knock-Down/rnai) 

oder dauerhaft ausgeschaltet werden können (knock-

out/crispr). Für beide technologien existiert eine 

große auswahl molekularer werkzeuge, die aber bisher 

in keiner veröffentlichten studie umfassend unter ver-

gleichbaren bedingungen getestet wurden. 

Das Forschungsprojekt verfolgt drei zentrale Ziele: er-

stens die Durchführung eines breiten experimentellen 

Leistungsvergleichs repräsentativer rnai- und cris-

pr-reagenzien, zweitens die ausarbeitung verlässlicher 

Leitfäden für gängige rnai-anwendungen und drittens 

die ableitung neuer ansätze zur optimierung von rnai-

reagenzien. 

Für eine statistisch ausreichend große anzahl von Ziel-

genen sollen die am häufigsten eingesetzten kommerzi-

ellen reagenzien sowie alternative produkte mit standar-

disierten testverfahren in Zellkultur verglichen werden. 

im Fokus der analyse stehen dabei effizienz und Ver-

lässlichkeit sowie die spezifität, mit der die erwünschten 

Zielgene getroffen werden. Zusätzlich sollen die grund-

legenden Vorzüge und nachteile von rnai und crispr 

in verschiedenen anwendungsszenarien analysiert und 

illustriert werden. 

Die projektpartner kombinieren ihre expertisen in rna-

reagenzien, zellbasierten assays und screening-Verfah-

ren und stellen dem Vorhaben eine effiziente und vielsei-

tige technologieplattform zur Verfügung.

RNA-Interferenz und CRISPR sind die effizientesten und populärsten Methoden der modernen Gen-Funkti-
onsanalyse. Beide Methoden nutzen kurze RNA-Moleküle, unterscheiden sich aber im Wirkmechanismus, 
bergen verschiedene experimentelle Herausforderungen und liefern unterschiedliche Ergebnisse.

RNAi und CRISPR:  
Leistungsvergleich und Anwendungsleitfaden

proJektpartnerproJektLeitung

sitooLs biotech gmbh

Lochhamer str. 29a

82152 planegg/Martinsried

https://www.sitoolsbiotech.com

Ludwig-Maximilians-universität München, biozentrum Martinsried
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Links: a) sipM-array aus 8 x 8 einzel-pixelelementen mit einer Fläche von jeweils 3 x 3 mm2. b) rückseite der trägerplatine mit signalkon-

taktierung; rechts: Multikanal-sipM-ausleseelektronik

bei der signalauslese von szintillatorkristall-strahlungs-

detektoren dominieren derzeit noch die konventionellen 

photomultiplier-röhren, die jedoch in einem umfeld mit 

starken Magnetfeldern (z. b. in verschiedenen anwen-

dungsbereichen medizinischer bildgebung) nicht ein-

gesetzt werden können. hier bieten silizium-photomul-

tiplier (sipM) eine attraktive alternative. Verschiedene 

hersteller sind derzeit bereits mit einzel-sipM-Modulen 

auf dem Markt vertreten. allerdings wünscht man sich 

von seiten der anwender großflächige sipM-anord-

nungen zur kompakten und benutzerfreundlichen aus-

lese von szintillatoren unterschiedlicher Dimensionen. 

Dies erfordert auch eine kompakte, hochintegrierte si-

gnalverarbeitungselektronik.

in diesem kooperationsprojekt soll der schritt vom exis-

tenten sipM-einzel-chip zu einer anwendungsreifen Mul-

tikanal-sensoranordnung mit optimierter digitaler elek-

tronik vollzogen werden. seitens der LMu steht hier die 

anwendung in einer compton-kamera zur bildgebung 

bei teilchenstrahl-basierter tumortherapie im Fokus. 

Darüber hinaus soll der flexible einsatz von sipM-arrays 

in anwendungsfeldern außerhalb der Medizintechnik 

durch eine Verarbeitung von signalen unterschiedlicher 

strahlungsdetektoren mit einer gemeinsamen, flexibel 

per software anpassbaren hardware-plattform erleich-

tert werden. im rahmen des Forschungsprojekts werden 

dazu Vielkanal-anordnungen aus sipM-elementen ent-

wickelt und zusammen mit an der LMu weiterentwi-

ckelter hochintegrierter digitaler, konfigurierbarer aus-

leseelektronik für den einsatz in einer compton-kamera 

an diversen strahlungsdetektoren getestet.

Im Forschungsprojekt soll der Schritt vom Silizium-Photomultiplier-Einzelchip zu einer Multikanal-Sensor-
anordnung mit optimierter digitaler Elektronik zur kompakten und benutzerfreundlichen Auslese von 
Szintillatoren unterschiedlicher Dimensionen vollzogen werden.

MultiSiP: Entwicklung einer MultikanalAuslese  
für SiliziumPhotomultiplierArrays

proJektpartnerproJektLeitung

Ludwig-Maximilians-universität München

Fakultät für physik, Lehrstuhl für Medizinische physik

am coulombwall 1, 85748 garching

www.med-physik.uni-muenchen.de

ketek gmbh
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Links: beim betrieb von gasturbinen (bild: siemens) werden mit dem ifta argusoMDs system über Jahre hochauflösende Daten aufgezeichnet (mehrere 

Dutzend terabytes pro Jahr und turbine); rechts: analyse-pipeline: Verbesserungen in der Datenspeicherung bilden die grundlage für die entwicklung 

innovativer und effizienter Methoden zur Datenanalyse. aussagekräftige Visualisierungen vereinfachen die interpretation der analyseergebnisse

gasturbinen bilden einen wichtigen teil der stromver-

sorgung. Durch ihre schnelle einsatzbereitschaft sind sie 

ideal, um Lastspitzen abzufangen. sie benötigen jedoch 

für diesen dynamischen einsatz optimierungen, um 

einen effizienten und sicheren betrieb zu gewährleisten. 

bisher verlässt man sich dabei auf zeitlich gering aufge-

löste betriebsdaten, was aber viel optimierungspotenzial 

übrig lässt. eine alternative ist die nutzung hochauflö-

sender sensordaten, die beim betrieb der turbine auf-

genommen werden. Deren nutzung ist im Moment limi-

tiert durch beschränkte Möglichkeiten zur auswertung, 

da diese sensordaten, verglichen mit herkömmlichen be-

triebsdaten, ein Vielfaches an Volumen haben.

im diesem Forschungsprojekt wird daher untersucht, 

in welcher weise dezentral im kraftwerk abgespeicher-

te sensordaten dafür verwendet werden können, den 

betrieb und die entwicklung von gasturbinen zu opti-

mieren. Der Fokus liegt hierbei auf der analyse bisher 

ungenutzter Frequenzspektren sowie der auswertung 

größerer Zeiträume und dem Vergleich von turbinen 

gleichen typs innerhalb einer Flotte.

im ersten schritt werden dabei Möglichkeiten zur adä-

quaten und effizienten speicherung der Daten unter-

sucht. Die im nächsten schritt zu entwickelnden algo-

rithmen haben zum Ziel, bisher nicht mögliche analysen 

durchzuführen und dadurch neue erkenntnisse zur op-

timierung der turbinen zu generieren. Dabei sollen die 

neu entwickelten ansätze zum einen stream-basiert die 

in echtzeit anfallenden Daten im kraftwerk (vor-)verar-

beiten, zum anderen diese auf supercomputern (z. b. su-

perMuc) in ihrer ganzheit analysieren. um die ergeb-

nisse für gasturbineningenieure verständlich zu machen, 

wird darüber hinaus an aussagekräftigen Visualisie-

rungen geforscht.

Gaskraftwerke kompensieren hervorragend die Volatilität erneuerbarer Energiequellen. Bei Betrieb im 
Teillastbereich besteht allerdings noch erhebliches Optimierungspotenzial. Um die bereits im Betrieb 
befindlichen Gaskraftwerke zu optimieren, müssen zeitlich hochaufgelöste Daten erfasst werden. Ziel des 
Projekts ist es daher, Strategien zur effizienten Speicherung dieser gigantischen Datenmengen sowie 
innovative Analysealgorithmen zu entwickeln. Betrieb, Laufzeit und Wartung (Predictive Maintenance) 
können dadurch erheblich verbessert werden.

Optimierung von Gaskraftwerken mit Hilfe von Big Data

proJektpartnerproJektLeitung

ifta ingenieurbüro für thermoakustik gmbh

industriestr. 33

82194 gröbenzell

www.ifta.com

technische universität München, institut für informatik, Lehrstuhl 

für rechnertechnik und rechnerorganisation
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neue ansätze für die mobile serviceassistenz bei Landmaschinen durch einsatz von Fog- und Mobile edge computing

komplexe Landmaschinen sind mangels Fachpersonal 

oft nicht optimal eingestellt, worunter die Qualität der 

produktion leidet. eine reparatur ist ohne unterstüt-

zung des herstellers meist auch nicht möglich. und da 

Landmaschinen in gegenden mit sehr unterschiedlicher 

Mobilfunkabdeckung betrieben werden, ist die Fern-

unterstützung durch den hersteller sehr zeitintensiv. in 

manchen Fällen ist bereits zur Diagnose ein servicemit-

arbeiter vor ort nötig.

Das Vorhaben inVia geht die oben genannten pro-

bleme an, indem ein neuartiges cloudgestütztes, adap-

tives assistenzsystem entworfen wird. Damit sind der 

servicedesk des herstellers, die Maschine und der be-

diener bzw. dessen mobiles endgerät über eine ver-

teilte ressourcenadaptive Diensteplattform verbunden. 

Der bediener kann so optimal bei der parametrierung 

seiner Maschine unterstützt werden. Je nach bandbrei-

te werden informationen von der Maschine vor ort – wie  

z. b. Maschinendaten oder Videostreams von den umge-

bungsbedingungen – an den servicedesk geleitet, um die 

situation objektiv erfassen zu können. steht eine online-

Verbindung nicht zur Verfügung, soll dennoch eine ein-

geschränkte assistenzfunktion möglich sein.

sieben projektpartner aus industrie und wissenschaft ar-

beiten an der konzeption und Demonstration des neu-

artigen assistenzsystems. hierbei untersuchen sie die 

Mechanismen adaptiver verteilter serviceplattformen zur 

Laufzeit, die in der Lte-basisstation und im gateway der 

Maschine umgesetzt werden, mit den für die anwendung 

benötigten Diensten. Die mobilen komponenten einer 

augmented reality-software werden entworfen sowie 

die optimierungseffekte des entworfenen assistenz-

systems für den service betrachtet.

Weltweite Absatzmärkte und dennoch ein schneller Service vor Ort – vor dieser Herausforderung stehen 
die Hersteller von Landmaschinen.

INVIA – Ressourcenadaptives mobiles Assistenzsystem 
für komplexe Landmaschinen

proJektpartnerproJektLeitung

Fraunhofer-institut für eingebettete systeme und kommunikations-

technik esk, geschäftsfeld industrial communication
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Links: sender wendelstein (Quelle: Fotograf gerhard wenzel); rechts: Versorgungsgebiet und senderplattform für Feldtests

Der neue netzstandard 5g gilt als schlüsseltechnolo-

gie, wenn künftig Fahrzeuge hochautomatisiert fahren 

oder geräte im internet der Dinge miteinander vernetzt 

werden. Darüber hinaus bietet 5g ein großes potenzial 

für die effiziente Verbreitung von Medieninhalten. Mit 

der einführung von 5g könnte ein weltweiter Markt mit 

Millionen von smartphones und tablet-pcs als poten-

ziellen tV-empfängern entstehen, die Live-tV-Dienste, 

Mediatheken, soziale netzwerke und viele weitere Me-

diendienste attraktiv kombinieren können. im Juni 2017 

wurden unter beteiligung von europäischen rundfunk-

anstalten und der industrie internationale standardisie-

rungsarbeiten abgeschlossen, um rundfunkangebote 

effizient in großflächigen 4g- und 5g-netzen zu übertra-

gen.

im rahmen des Forschungsprojekts 5g-today entsteht 

derzeit im bayerischen oberland ein 5g-testfeld für den 

rundfunk. unter Leitung des instituts für rundfunk-

technik untersuchen die projektpartner die großflächige 

tV-Übertragung im rundfunkmodus FeMbMs (Further 

evolved Multimedia broadcast Multicast service). Die 

Übertragung soll im rahmen des projekts in die praxis 

umgesetzt und evaluiert werden. 

um eine großflächige Versorgung exemplarisch zu re-

alisieren, werden große senderzellen mit kleinen sen-

derzellen kombiniert. Dafür werden tV-signale als Ver-

suchsfunk im kanal 56 vom sender wendelstein und von 

weiteren senderstandorten des bayerischen rundfunks 

in München gleichzeitig abgestrahlt. Der beginn der 

ausstrahlungen ist für ende 2018 vorgesehen. bis dahin 

werden komponenten für aussendung und empfang ent-

wickelt und installiert. Daneben finden theoretische Vor-

untersuchungen und simulationen statt. 

Im Rahmen des Forschungsprojektes 5G-Today soll im Bayerischen Oberland ein 5G-Testfeld für den 
Rundfunk entstehen und die großflächige TV-Übertragung im Rundfunkmodus FeMBMS untersucht 
werden.

5GTestfeld für die TVÜbertragung  
im Bayerischen Oberland

proJektpartnerproJektLeitung

institut für rundfunktechnik gmbh, Forschungskooperationen

Floriansmühlstraße 60, 80939 München

https://www.irt.de
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Fehlwahrnehmung im head-Mounted Display bei konvergierenden augen: Der benutzer nimmt den dargestellten würfel (orange) verzerrt 

und verschoben (violett) wahr

Die bewertung von ergonomischen aspekten eines pro-

dukts, beispielsweise der sichtbarkeit von bedienele-

menten im Fahrzeug für personen mit unterschiedlichen 

körpergrößen, ist mit den Methoden der virtuellen rea-

lität bereits in einer frühen phase des produktentwick-

lungsprozesses möglich. Jedoch besteht bei der wahr-

nehmung von größe, Distanz und Form bisher eine 

Diskrepanz zwischen der virtuellen umgebung und der 

realität. 

einer der gründe für diese Fehlwahrnehmung ist die ver-

einfachte Modellbildung zur berechnung der visuellen 

Darstellung von objekten. bei aktuellen systemen wird 

derzeit über die räumliche Lage des kopfes auf die positi-

onen der pupillen geschlossen, anstatt die exakten pupil-

lenpositionen heranzuziehen (siehe bild). Dadurch ist die 

visuelle Darstellung von objekten im nahbereich (< ca. 2 m 

entfernung) optisch unzureichend. Folglich sind resultate 

aus virtuellen studien, in denen z. b. ein head-Mounted 

Display zum einsatz kommt, häufig nur bedingt belastbar. 

Ziel des Forschungsprojekts ViwahMD ist daher die  

entwicklung von Methoden, die eine optisch korrekte  

ansprache der menschlichen raumwahrnehmung in 

virtu ellen umgebungen erlauben. Dabei werden hoch-

moderne eye-tracking-Verfahren innerhalb eines head-

Mounted Displays verwendet, um dem betrachter  

objekte im nahbereich möglichst ohne Fehlwahrneh-

mung hinsichtlich größe, Distanz und Form darstellen zu 

können.

Die entwickelten Methoden werden in experimental-

psychologischen probandenstudien auf ihre nutzer-

akzeptanz sowie auf die wirksamkeit bezüglich der 

Vermeidung von Fehlwahrnehmungen untersucht. auf 

basis der empirischen Messergebnisse aus diesen stu-

dien können erkenntnisse gewonnen werden, die dabei 

helfen, die Methoden der virtuellen realität zukünftig für 

ergonomische bewertungen besser nutzbar zu machen.

Im Fokus des Forschungsprojekts stehen die Entwicklung und die Evaluierung unterschiedlicher Methoden, 
die auf Basis moderner Eye-Tracking-Verfahren eine optisch korrekte Ansprache der menschlichen Raum-
wahrnehmung in Head-Mounted Displays erlauben.

Methoden für die realitätsgetreue visuelle Wahrnehmung 
durch EyeTracking im HeadMounted Display (ViWaHMD)

proJektpartnerproJektLeitung

Friedrich-alexander-universität erlangen-nürnberg
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Lösungsmittel

Mischen absetzen trennen 
extrakt 
(phase 1)

Feed Lösung raffinat 
(phase 2)

Zielkomponente

weitere komponenten
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Links: prinzip der Flüssig-Flüssig-extraktion. sie lässt sich in drei prozessschritte gliedern: Mischen, absetzen und trennen der beiden 

flüssigen phasen; rechts: schematischer aufbau des Demonstrators

in der chemischen, biotechnologischen und pharma-

zeutischen industrie ist die isolierung und aufreinigung 

eines wertstoffes der teuerste prozessabschnitt. eine 

weit verbreitete trenntechnik ist die Flüssig-Flüssig- 

extraktion. Die Zielkomponente wird dabei möglichst  

selektiv durch Zugabe eines Lösungsmittels aus einer 

flüssigen Feed-Lösung extrahiert. am ende der extrak-

tion liegen eine flüssige phase mit der Zielkomponente 

(extrakt) und eine weitere flüssige phase mit den rest-

lichen stoffen aus der Feed-Lösung (raffinat) vor. sowohl 

für die auswahl eines Lösungsmittels als auch für die pro-

zessgestaltung sind Daten von Flüssig-Flüssig-gleichge-

wichten essenziell.

Ziel dieses Forschungsvorhabens ist die entwicklung 

eines mikrofluidischen Messsystems, das im Mikroliter-

bereich arbeitet und „auf knopfdruck“ vollautomatisch 

Flüssig-Flüssig-gleichgewichte von Vielstoffsystemen 

vermessen kann. Das herzstück des Messaufbaus ist 

ein Mikrochip, der aus einem schlangenförmig angeord-

neten kanal mit einem Volumen im Mikroliterbereich be-

steht. Über pumpen werden die Flüssigkeiten präzise auf 

den Mikrochip gefördert, wo sie sich entlang des kanals 

mischen und zwei phasen ausbilden, die am auslass ge-

trennt und gesammelt werden. ein Mikroskop dient zur 

beobachtung der phasentrennung. Über die informa-

tion der phaseneigenschaften, z. b. Dichten, können die 

Zusammensetzungen der getrennten phasen berechnet 

werden. nach einer automatisierung des Demonstrators 

erfolgt dessen bedienung über ein user-interface, das im 

anschluss an die jeweilige Messung die ergebnisse aus-

gibt. 

 

eine der herausforderungen im projekt ist das Design 

des Mikrochips, der für die Vermischung der Flüssig-

keiten und die vollständige phasentrennung entschei-

dend ist. Deshalb wird mithilfe von cFD-simulationen 

ein optimales kanaldesign bestimmt. eine weitere he-

rausforderung stellt die entwicklung einer vollautomati-

sierten Messroutine dar, da die interaktion zwischen dem 

benutzer und Demonstrator minimiert werden soll. nach 

eingabe der komponenten soll der Messablauf vollstän-

dig bis zur ausgabe der Flüssig-Flüssig-gleichgewichte 

in grafischer und tabellarischer Form dargestellt werden.

Ziel des Forschungsprojekts ist die Entwicklung eines mikrofluidischen Messsystems, das im Mikroliter-
bereich arbeitet und „auf Knopfdruck“ vollautomatisch Flüssig-Flüssig-Gleichgewichte von Vielstoff-
systemen vermessen kann.

FlüssigFlüssigGleichgewichtsbestimmung 
mittels Mikrofluidik

proJektpartnerproJektLeitung

technische universität München

wissenschaftszentrum weihenstephan, biothermodynamik

Maximus-von-imhof-Forum 2, 85354 Freising

www.wzw.tum.de

cts gmbh; technische universität München, wissenschaftszentrum 

weihenstephan, Fluiddynamik von komplexen biosystemen
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Links: belichtung einer schicht beim selektiven Laserschmelzverfahren. Das pulverbett (hellgrau) wird von einem Laser aufgeschmolzen. 

Zurück bleiben die wiedererstarrten strukturen im pulverbett.; rechts: unterschied der Fibroblasten in aussehen und Dichte bei nicht- 

toxischem expandiertem stent (oben) und toxischem kupfer (unten)

in den industriestaaten stellen kreislauferkrankungen, 

insbesondere koronare herzkrankheiten, die mit abstand 

häufigste todesursache dar. hierbei kommt es zu vorü-

bergehenden oder bleibenden Durchblutungsstörungen 

in den herzkranzgefäßen. Deren unzureichende Durch-

blutung wird meist durch eine Verengung (stenose) ver-

ursacht. Die stenose wird in vielen Fällen durch die mini-

malinvasive implantation einer zylindrischen metallischen 

gitterstruktur – eines stents – behandelt. Der stent wird 

hierbei durch einen ballon aufgeweitet, wobei die ablage-

rungen im blutgefäß nach außen gedrückt werden und der 

stent das gefäß durch seinen Verbleib offen hält. neben 

den positiven effekten der behandlung treten jedoch auch 

gefäßverletzungen auf, die es durch das Design des stents 

zu minimieren gilt. Metallische stents werden aus umform-

technisch hergestellten röhrchen gefertigt, in die die git-

terstruktur durch Laserbeschnitt eingebracht wird. Die bei 

der additiven Fertigung möglichen Freiheiten in der geo-

metrie sollen genutzt werden, um das aufweitungs- und 

stützverhalten von stents zu optimieren. Durch eine ge-

zielte aufweitung des stents bei der implantation in kom-

bination mit einer homogenen abstützung des blutgefäßes 

wird das risiko von gefäßverletzungen reduziert.

stents für koronargefäße haben nach der Fertigung 

einen Durchmesser von wenigen Millimetern bei einer 

wandstärke im bereich von Zehntelmillimetern. Zur ad-

ditiven Fertigung solcher feinen metallischen strukturen 

sind geeignete pulver zu qualifizieren und spezielle be-

lichtungsstrategien zu entwickeln. an entsprechenden 

proben werden die werkstoffeigenschaften ermittelt 

und die Fertigungsparameter optimiert. Die werkstoff-

eigenschaften der additiv hergestellten feinen strukturen 

werden als eingangsgrößen zur entwicklung von expan-

sions- und stützkraftoptimierten Designs von stents mit-

tels der Finiten-elemente-Methode verwendet. 

Die so entwickelten stent-Modelle sind dann im mecha-

nischen test zu qualifizieren. implantierbare Medizinpro-

dukte müssen auf biokompatibilität überprüft werden, 

um eine negative wirkung auf den patienten ausschlie-

ßen zu können. begonnen wird mit der untersuchung 

der Zytotoxizität additiv gefertigter werkstoffproben und 

stent-Modelle.

Ziel des Forschungsvorhabens ist es, das Aufweitungs- und Stützverhalten von additiv gefertigten Stents 
zu optimieren und somit das Risiko von Gefäßverletzungen bei deren Implantation zu verringern.

NewGenStent

proJektpartnerproJektLeitung

ostbayerische technische hochschule regensburg, 

Fakultät Maschinenbau

prüfeninger straße 58, 93049 regensburg

https://www.oth-regensburg.de

Fit production gmbh; universitätsklinikum regensburg, klinik und 

poliklinik für herz-, thorax- und herznahe gefäßchirurgie
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Links: gekoppeltes system „elektrochemie-strukturmechanik“ bei Festkörperbatterien; rechts: simulation der Verteilung der Lithium-kon-

zentration in dreidimensional aufgelöster nMc-kathode

elektrochemische energiespeicher sind kerntechnolo-

gien für elektro- und hybridfahrzeuge. im Vergleich zu 

den derzeitigen Lithium-ionen-batterien mit flüssiger 

elektrolytlösung werden Festkörperbatterien bezüglich 

einer gesteigerten energiedichte als potenziell überle-

gen angesehen – und das bei gleichbleibender sicher-

heit und Lebensdauer. allgemein besteht jedoch noch 

ein mangelhaftes Verständnis einer Vielzahl von prozes-

sen in Festkörperbatterien, u. a. hinsichtlich der wech-

selseitigen beeinflussung mechanischer und elektroche-

mischer Vorgänge.

im Fokus des Forschungsvorhabens steht daher die ent-

wicklung eines simulationswerkzeugs für neuartige 

batteriekonzepte mit Festelektrolyten unter enger be-

gleitung aus anwendersicht. alle relevanten physika-

lisch-chemischen Vorgänge werden dabei durch eine 

realistische Modellierung abgebildet, insbesondere die 

beidseitige kopplung „elektrochemie-strukturmecha-

nik“ unter berücksichtigung von 3D-elektrodenstruk-

turen. Damit werden erstmals vorhersagefähige simu-

lationen von Festkörperbatterien ermöglicht, die zur 

signifikanten Verbesserung des systemverständnisses 

beitragen und später im entwicklungsprozess derartiger 

batteriesysteme effizient eingesetzt werden können.

Die arbeitspakete des projekts reichen u. a. von der De-

finition der anforderungen aus anwendersicht über die 

entwicklung des physikalisch-chemischen gesamtmo-

dells sowie des numerischen Modells zur simulation des 

gekoppelten systems „elektrochemie-struktur“ bis hin 

zur entwicklungsbegleitenden Verifikation der simula-

tionsverfahren und zum finalen nachweis ihrer anwen-

dungstauglichkeit.

Das Ziel des Forschungsprojekts FELIKS ist die Entwicklung eines Simulationswerkzeugs für neuartige 
Batteriekonzepte mit Festelektrolyten unter enger Begleitung aus Anwendersicht. Damit sollen aussage-
kräftige und vorhersagefähige dreidimensionale Simulationen von Festkörperbatterien ermöglicht werden.

FELIKS

proJektpartnerproJektLeitung

adco engineeringgw gmbh

Lichtenbergstr. 8, 85748 garching

www.adco-engineering-gw.de

bMw ag; technische universität München, Lehrstuhl für nume-

rische Mechanik
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Links: Die Zebramuschel Dreissena polymorpha, die im projekt eingesetzt werden soll, in ihrem natürlichen Lebensraum (Foto: Dr. h. imhof, 

Las-tuM); rechts: a–b: künstlich hergestellte Mikroplastik-partikel aus dem biologisch abbaubaren polymer pLa. c: größenverteilung der 

pLa-partikel. d: anwendungsbeispiel der raman-Mikrospektroskopie (e. von der esch, raman und reM gruppe, iwc-tuM) zur zuverlässigen 

identifizierung der polymerart

produkte aus kunststoff sind in der heutigen gesellschaft 

allgegenwärtig. plastikrückstände gelangen über unter-

schiedliche transportwege (unsachgemäße entsorgung, 

abwasser etc.) in die aquatische umwelt und können dort 

akkumulieren. Mittlerweile wurden sie in aquatischen 

Lebewesen nachgewiesen (z. b. in Fischen, Muscheln, 

krebsen etc.). auch Lebensmittel stehen im Verdacht, 

sogenanntes Mikroplastik (5 mm – 1 µm) zu enthalten. 

Damit potenziell verbundene risiken für die umwelt und 

die menschliche gesundheit rücken daher immer stärker 

in den Fokus des öffentlichen und wissenschaftlichen in-

teresses. Dabei gelten vor allem sehr kleine größenfrak-

tionen als besonders bedenklich. Diese können in pro-

dukten enthalten sein oder durch Fragmentierung von 

größeren kunststoffobjekten entstehen. 

Das projekt Mipaq zeichnet sich durch die ganzheitliche 

bewertung von Mikropartikeln aus biologisch abbau-

baren und nicht abbaubaren kunststoffmaterialien in der 

aquatischen umwelt und in Lebensmitteln im Vergleich 

zu natürlich vorkommenden partikeln aus. Dies beinhal-

tet eine systemanalyse des eintrags von Mikropartikeln 

in den wasserkreislauf und in Lebensmittel sowie die 

weiterentwicklung harmonisierter und effizienter ana-

lytischer Verfahren zur identifizierung und Quantifizie-

rung. Darüber hinaus werden das Verhalten in der aqua-

tischen umwelt und die wirkung auf organismen mit 

hilfe von standardisierten testsystemen und referenz-

materialien untersucht.

Durch die kombination chemisch-analytischer, ingeni-

eurwissenschaftlicher und naturwissenschaftlich-ökolo-

gischer expertise mit dem wissen und den erfahrungen 

der partnerunternehmen werden fundierte grundlagen 

für eine objektive risikobewertung geschaffen. Dies soll 

eine zielgerichtete entwicklung von Lösungsansätzen zur 

effizienten Minderung des eintrags ermöglichen.

Das Forschungsprojekt MiPAq soll den Eintrag von Mikropartikeln aus biologisch abbaubaren und nicht 
abbaubaren Kunststoffmaterialien in die aquatische Umwelt und in Lebensmittel analysieren und Lösungs-
ansätze zur effizienten Minderung dieses Eintrags aufzeigen.

Mikropartikel in der aquatischen Umwelt und in Lebensmitteln –  
sind biologisch abbaubare Polymere eine denkbare Lösung für das 
„MikroplastikProblem“? – MiPAq

proJektpartner: allvac Folien gmbh; bad Dürrheimer Mineralbrunnen gmbh + co. kg 

heilbrunnen; bad heilbrunner naturheilmittel gmbh & co. kg; ensinger Mineral-heilquellen gmbh; 

hipp-werk georg hipp ohg; huber se; huhtamaki Flexible packaging germany gmbh & co. kg; 

infiana germany gmbh & co. kg; Ludwig stocker hofpfisterei gmbh; Mineralquellen wüllner gmbh 

& co. kg; Münchner stadtentwässerung; m.mödinger unternehmensberatung; neumarkter 

Lammsbräu gebr. ehrnsberger kg; postnova analytics gmbh; technische universität München

proJektLeitung

technische universität München

Lehrstuhl für aquatische systembiologie

Mühlenweg 22, 85354 Freising-weihenstephan

http://fisch.wzw.tum.de
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Links: im gegensatz zur deutlich rußenden Dieselflamme (links) verbrennt der synthetische kraftstoff oMe (rechts) nahezu rußfrei. (Quelle: 

Lehrstuhl für Verbrennungskraftmaschinen, tuM); rechts: einzylinder-Forschungsmotor zur experimentellen untersuchung des kraftstoffs. 

(Quelle: Lehrstuhl für Verbrennungskraftmaschinen, tuM)

aufgrund knapper erdölressourcen, steigender co2-

emissionen und der aktuellen emissionsdiskussion ist 

es notwendig, alternative energieträger zu untersuchen. 

Ziel des Forschungsvorhabens ist es, durch die kombi-

nation eines nutzfahrzeugmotors, der mit dem synthe-

tischen Dieselersatzkraftstoff oxymethylenether (oMe) 

betrieben wird, und einer optimierten abgasnachbe-

handlung emissionswerte im realen Fahrbetrieb zu errei-

chen, die unterhalb der städtischen umgebungsluftkon-

zentration liegen.

wegen seines sauerstoffanteils verbrennt oMe nahezu 

ohne partikelemissionen, wodurch neue Freiheitsgrade 

zur senkung von stickoxiden und anderer schadstoffe 

entstehen. in einem optisch zugänglichen einzylinder-

Forschungsmotor erfolgt eine untersuchung des kraft-

stoffs. Darauf basierend wird ein brennverfahren mit 

optimalen parametern hinsichtlich minimaler rohemissi-

onen abgeleitet und anschließend auf einen serienmotor 

übertragen.

neben der entwicklung innermotorischer Maßnahmen 

wird eine zielführende abgasnachbehandlung konzi-

piert, um die schadstoffemissionen weiter zu verringern. 

sowohl die Zusammensetzung des rohabgases als auch 

die hohen anforderungen durch die gestellten emissi-

onsziele erfordern eine neuartige auslegung der abgas-

nachbehandlung.

aufgrund der tatsache, dass die emissionen deutlich un-

terhalb üblicher größenskalen liegen, ist eine weiterent-

wicklung bisheriger Methoden zur quantitativen erfas-

sung von schadstoffen notwendig. Zusätzlich wird das 

abgas auf bislang noch nicht berücksichtigte und limi-

tierte schadstoffe untersucht.

Mit den erkenntnissen aus dem Forschungsvorhaben soll 

gezeigt werden, dass mit synthetischen kraftstoffen vor 

allem in städtischen regionen eine wirkungsvolle redu-

zierung der belastung durch Luftverunreinigungen wie 

Feinstaub und stickoxide möglich ist.

Oxymethylenether als sauerstoffhaltige, synthetische Kraftstoffe ermöglichen eine signifikante Absenkung 
der Emissionen eines Dieselmotors. In Verbindung mit einer CO

2-neutralen Herstellung bieten sie eine 
vielversprechende Möglichkeit für eine nachhaltige Sicherung der Mobilität.

SubZeroEmissions Dieselmotor (SZED)

proJektpartnerproJektLeitung

technische universität München

Lehrstuhl für Verbrennungskraftmaschinen

schragenhofstraße 31, 80992 München

www.lvk.mw.tum.de

analytik-service gesellschaft mbh; continental emitec gmbh;

Man truck & bus ag; technische universität München, Lehrstuhl 

für analytische chemie
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Links: prinzipschaltbild eines Multilevel-umrichters; rechts: prüfstand des aufgebauten Multilevel-umrichters

in heutigen batteriespeichersystemen werden häufig 

wechselrichter eingesetzt, die auf b6-brücken basieren. 

Das dortige schalten großer Dc-spannungen mit hohen 

Frequenzen mit anschließender Filterung erfordert nicht 

nur die Verwendung von entsprechend spannungsfesten 

bauteilen, sondern führt auch zu Verlusten. Die wir-

kungsgrade sind dadurch sowohl im Lade- als auch ent-

ladebetrieb auf werte von etwa 97 % limitiert. 

aus diesem grund adressiert das projekt Mbatt die  

weitergehende erforschung einer völlig neuartigen, 

hocheffizienten umrichtertechnologie für batteriespei-

chersysteme – der Multilevel-stromrichtertechnik. Der 

große Vorteil dieser technologie im Vergleich zu kon-

ventionellen umrichtern besteht darin, dass lediglich 

geringe Dc-spannungen stufenweise mit niedriger Fre-

quenz geschaltet werden, was die umwandlungsverluste 

sowie den Filteraufwand verringert und zu einem hohen 

wirkungsgrad von bis zu 99,4 % führt. Ziel ist es ins-

besondere, den reifegrad der Multilevel-umrichtertech-

nologie hinsichtlich sicherheit und performance zu ver-

bessern und die tauglichkeit anhand anwendungsnaher 

Funktionsmuster nachzuweisen. 

Das projekt gliedert sich in vier arbeitspakete. Der pro-

jektplan sieht zu beginn eine anforderungsanalyse 

vor, gefolgt von der erstellung einer systemspezifikati-

on unter betrachtung von systemgrenzen. Mit der un-

terstützung von simulationen erfolgen die auswahl der 

systemarchitektur, die auslegung der hardware sowie 

die implementierung einer geeigneten regelung und be-

triebsführung. Die Validierung wird mithilfe eines De-

monstratoraufbaus vorgenommen. Die projektlaufzeit 

beträgt zwei Jahre.

Ziel des Projekts MBatt ist die Erforschung einer neuartigen, hocheffizienten Umrichtertechnologie für 
Batteriespeichersysteme – der Multilevel-Stromrichtertechnik.

MBatt – MultilevelUmrichter für Batteriespeichersysteme

proJektpartnerproJektLeitung

Varta storage gmbh

r&D storage systems

nürnberger straße 65, 86720 nördlingen

www.varta-storage.com

Finepower gmbh; Mixed Mode gmbh; technische universität 

München, Fachgebiet energiewandlungstechnik (ewt)
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Links: hochauflösende numerische strömungssimulation eines propellers mit ummantelung; rechts: Vereinfachte, effiziente Modellbildung 

der propellerumströmung bei schräganströmung

Für die aerodynamische auslegung von kleinen bis mit-

telgroßen Fluggeräten mit hybriden propeller-rotor-

konzepten bestehen erhebliche Defizite hinsichtlich 

einer detaillierten betrachtung der aerodynamischen ef-

fizienz sowie der missionsspezifischen eignung verschie-

dener konfigurationen. aktuell steht hier die prinzipielle 

Funktionalität mit allen regelungsaspekten im Vorder-

grund, während der aerodynamischen optimierung in 

bezug auf Flugleistung und reichweite wenig beachtung 

geschenkt wird. insbesondere vor dem hintergrund elek-

trischer antriebe besteht somit erheblicher Forschungs-

bedarf.

Das projekt hyprop zielt auf eine optimierte Funktions-

zuordnung von Vor- und auftrieb auf getrennte oder 

kombinierte propeller-rotor-Lösungen insbesonde-

re unter berücksichtigung inhomogener anströmsitua-

tionen ab. eine variable bzw. zyklische blattverstellung 

wird dabei ebenfalls betrachtet. 

systematische untersuchungen verschiedener antriebs-

konfigurationen, d. h. einzel-, Doppel- und ummantelte 

propeller, sollen mittels experimenteller arbeiten unter 

Verwendung eines modularen windkanalmodells und 

mittels numerischer strömungssimulation vorgenommen 

werden. eine optimierung der konfigurativen anbindung 

der rotierenden komponenten im hinblick auf aerody-

namischen widerstand und Leistungscharakteristik wird 

angestrebt. Dies betrifft art und integrationsort am Luft-

fahrzeug und gibt u. a. Drehzahl und Drehmoment der 

mechanischen Leistungsbereitstellung vor. Die Lasten 

des rotierenden aerodynamischen antriebssystems auf 

sämtliche bauteile des antriebsstrangs bis hin zur an-

bindung zum Luftfahrzeug sowie thermodynamische 

auswirkungen des induzierten strömungsfeldes auf die 

komponenten des antriebsstrangs werden untersucht.

Das Forschungsprojekt behandelt die aerodynamische Analyse von integrierten Propeller-Rotor-Konzepten 
für künftige Fluggeräte mit rein elektrischem Antrieb. Insbesondere sollen Untersuchungen zur aerodyna-
mischen Effizienz sowie den aerodynamischen Lasten auf die Antriebseinheit vorgenommen werden.

Aerodynamische Optimierung hybrider  
PropellerRotorKonzepte (HyProp)

proJektpartnerproJektLeitung

technische universität München

Lehrstuhl für aerodynamik und strömungsmechanik

boltzmannstraße 15, 85748 garching

www.aer.mw.tum.de

siemens ag
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saubere Mobilität für benzinmotoren durch eine sensorbasierte, optimierte betriebsstrategie für benzinpartikelfilter (gpF)

bisher befanden sich partikelfilter nur bei kraftfahrzeu-

gen mit Dieselmotor im serieneinsatz, da nur hier eine 

gesetzliche begrenzung der emittierten rußpartikel-

masse existierte. Für benzinmotoren waren partikelfil-

ter bisher nicht notwendig, da diese vornehmlich kleine 

rußpartikel mit geringer Masse bilden. aktuelle Ände-

rungen in der emissionsgesetzgebung mit einer Limitie-

rung auf eine emittierte partikelanzahl führen allerdings 

zu einer zeitnahen einführung von partikelfiltern für 

sämtliche benzinmotoren mit Direkteinspritzung.

Vorhandene erfahrungen für Dieselpartikelfilter bezüg-

lich sensorik und betriebsstrategie können für den ein-

satz von benzinpartikelfiltern nicht direkt übernommen 

werden, da sich die rußpartikel aufgrund veränderter 

Verbrennungsbedingungen in ihrer Morphologie deut-

lich unterscheiden. ebenso weist ein benzinmotor andere 

betriebsbedingungen und Limitierungen im betrieb auf. 

Die kleineren partikel erfordern für eine hohe Filtrations-

effizienz eine angepasste porenstruktur im benzinparti-

kelfilter. Dies und der geringere erlaubte staudruck im 

abgasstrang führen zu tendenziell geringeren rußbela-

dungen und folglich zu einem geringeren gegendruckan-

stieg während einer beladung. Das bei Dieselmotoren 

etablierte Differenzdruckverfahren kann somit nicht 

direkt für eine bestimmung des beladungszustandes 

übernommen werden. 

Das Ziel des projekts ist daher der Vergleich und die er-

forschung etablierter und neuer sensorprinzipien für 

die beladungsbestimmung von benzinpartikelfiltern, um 

eine direkte und genaue Detektion des akkumulierten 

rußes zu ermöglichen. ebenso steht die entwicklung 

einer optimierten betriebsstrategie bezüglich reduzierter 

partikelemissionen und geringem kraftstoffverbrauch im 

Fokus.

Im Fokus des Forschungsprojekts stehen der Vergleich und die Erforschung etablierter und neuer Sensor-
prinzipien für die Beladungsbestimmung von Benzinpartikelfiltern (GPF).

Load Sensor for GPF (Gasoline Particulate Filter)

proJektpartnerproJektLeitung

continental automotive gmbh

sensors & actuators, advanced Development

siemensstraße 12, 93055 regensburg

www.continental-automotive.com

ostbayerische technische hochschule regensburg, Fakultät 

Maschinenbau; universität bayreuth, Lehrstuhl für Funktions-

materialien
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Links: geschnittene basalt-rovings; rechts: schematische abbildung eines rovings (l.) und eines garns

Die basaltfaser verknüpft den anspruch hoher Funktio-

nalität, z. b. Flammbeständigkeit, mit moderaten kosten 

und positiven ökologischen aspekten. Die bisherigen 

entwicklungen zur textilen nutzung waren hauptsächlich 

auf rovings (endlos-Fasern) ausgerichtet. sie ermögli-

chen jedoch nicht den einsatz der basaltfasern in allen 

textiltechnischen prozessen und anwendungsbereichen. 

an dieser herausforderung setzt das bastatex-projekt 

an. Die alternative zu rovings sind stapelfaser-garne, 

deren einzelfasern definierte Längen von wenigen Zenti-

metern aufweisen. stapelfasern verleihen dem garn eine 

geringfügige Dehnbarkeit, ein höheres Volumen und 

eine bessere biegebeständigkeit. Letzteres ist besonders 

an kleinen radien, z. b. an umlenkrollen oder bei Ma-

schenwaren, relevant.

im Forschungsprojekt wird die Verarbeitung von basalt-

stapelfasern entlang der textilen kette von der Faser zum 

anforderungsgerechten textilerzeugnis untersucht. als 

ausgangsmaterial dienen basalt- und trägerfasern ent-

sprechender schnittlängen. Diese werden in spinnpro-

zessen zu basalt-Mischgarn verarbeitet. anschließend 

folgt die textile Flächenerzeugung durch weben und 

wirken (Maschentechnik). 

Die größte herausforderung ist der schonende umgang 

mit der basaltfaser aufgrund ihrer sprödigkeit und stei-

figkeit. Die Fasern unterscheiden sich in der handha-

bung deutlich von klassischen textilfasern: sie neigen 

dazu, zu brechen, haften weniger aneinander und er-

schweren somit die schädigungsarme Verarbeitung. 

neben dem herstellprozess selbst liegt ein hauptaugen-

merk auf dem optimalen Mischungsverhältnis zwischen 

basalt- und trägerfaser. hier ist die balance zwischen 

Verarbeitbarkeit und verbesserten eigenschaften durch 

den basaltfaseranteil in allen prozessschritten von ent-

scheidender bedeutung.

Die Ziele des BaStaTex-Projekts sind die Entwicklung eines innovativen Basalt-Stapelfasergarns und die 
materialschonende Verarbeitung zu textilen Flächenwaren für den technischen Einsatzbereich.

BaStaTex – BasaltStapelfaser im textilen Spinn, Web und 
Raschelprozess

proJektpartnerproJektLeitung

Fraunhofer-institut für silicatforschung isc, Zentrum für hochtemperatur-

Leichtbau htL, anwendungszentrum textile Faserkeramiken tFk

kulmbacher str. 76, 95213 Münchberg

www.htl.fraunhofer.de

Die spinnerei neuhof gmbh & co. kg;  

e.schoepf gmbh & co kg
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Links: schema des Demonstrators zur Verifikation der automatisierung des beschichtungsverfahrens: porzellankörper rotiert im greifwerk-

zeug, roboterarm führt konturbewegungen aus; rechts: Qualitative Darstellung der zu erwartenden einsparung beim Farbverbrauch durch 

das neue tauchverfahren

seit einigen Jahren zeichnet sich bei qualitativ hochwer-

tigem gebrauchsgeschirr ein starker trend zu farbigem 

porzellan ab. auf ausgewählten Flächen des bereits gla-

sierten und dichtgesinterten weißporzellans wird eine 

aus hochtemperatur-Farbpigmenten aufbereitete Farb-

mischung größtenteils per hand aufgesprüht. 

Dieses Verfahren ist sehr zeitintensiv und mit den 

 typischen problemen der handarbeit behaftet. eine 

person dekoriert nur circa 35 obertassen pro stunde. 

bedingt durch das sprühverfahren entstehen hohe Farb-

verluste (sprühnebel) und daraus resultierende ggf. auch 

gesundheitliche gefahren. hinzu kommt die notwendig-

keit häufiger, sehr aufwendiger reinigungen der spritz-

kabinen, um kontamination durch fremde Farbpartikel zu 

vermeiden.

im rahmen des Forschungsprojekts wird die herstellung 

homogen gefärbten gebrauchsporzellans in einer großen 

Farbvielfalt, mit reproduzierbaren Farben, der gleichen 

Farbe auf unterschiedlichen objekten (tassen, teller …), 

mit sauberen Farbkanten und definierten weißen Flächen 

als hauptziel verfolgt.

um dieses Ziel zu erreichen, soll in drei schritten gear-

beitet werden: erstens soll durch die entwicklung einer 

primerschicht auf den glasierten scherben eine Verbes-

serung der benetzung und der haftung der Farbe er-

reicht werden. Zweitens wird das sprühverfahren durch 

ein hochautomatisiertes tauchverfahren mithilfe eines 

industrieroboters und einer intelligenten steuerung zur 

adaption unterschiedlicher abmessungen und Formen 

der porzellanobjekte durchgeführt. Drittens soll eine op-

timierung der roboterbewegungen beim tauchen des 

porzellanobjektes eine homogene schichtdicke gewähr-

leisten und Farbnasen verhindern. alle entwicklungser-

gebnisse fließen in einen Demonstratoraufbau ein, der 

die Verifikation des neuen beschichtungsverfahrens un-

terstützt.

Ziel des Projekts ist die Optimierung des Prozesses zur Herstellung vollflächiger Farbdekore auf hochwer-
tigem Gebrauchsporzellan. Durch einen Technologiewechsel und eine umfassende Automatisierung des 
aktuell manuellen Verfahrens soll der Farbverbrauch entscheidend gesenkt und die Belastung für Mensch 
und Umwelt deutlich reduziert werden.

Entwicklung einer neuartigen Fertigungstechnologie zur 
Produktion vollflächiger Farbdekore auf Porzellan – FaPo

proJektpartnerproJektLeitung

technische hochschule Deggendorf, hochschule für angewandte 

wissenschaften, technologiecampus cham

badstrasse 21, 93413 cham

www.th-deg.de/de/tc-cham

etc proDucts gmbh; porzellanfabrik walküre gmbh & co. kg
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Links: grundlage der s-net-knoten; rechts: auswertung strom am spindelantrieb mit short-time-Fourier-analyse

produktionsunternehmen stehen vor der herausforde-

rung, arbeitsabläufe, prozesse und deren intralogis-

tische Verknüpfung entlang der wertschöpfungskette 

effizient zu gestalten. bestehende wertschöpfungsket-

ten und deren produktionsanlagen bieten dabei poten-

ziale zur steigerung der effizienz, da anlagenparameter 

und betriebszustände in der stückgutproduktion vielfach 

intransparent sind. Die erhebung von prozessdaten und 

die ableitung darauf basierender kennzahlen ermöglicht 

dabei einerseits transparenz, andererseits das ableiten 

situationsspezifischer handlungsempfehlungen.

an dieser stelle setzt das Forschungsvorhaben Link4pro 

an. es soll ein system zur flexiblen nachvernetzung von 

anlagen entwickelt werden, das die kombination von be-

stehenden mit bislang ungenutzten Datenquellen ermög-

licht. Durch die realisierung einer homogenen Daten-

basis können analyseverfahren zur anlagenabstimmung, 

optimierung des ressourceneinsatzes und generierung 

von handlungsmöglichkeiten angewandt werden.

unter berücksichtigung der anforderungen der industrie 

wird mit einem konsortium, bestehend aus anlagenent-

wicklern, komponentenherstellern, systemintegratoren 

und produktionsunternehmen mit mehrstufigen Ferti-

gungsprozessen, eine technisch-betriebswirtschaftliche 

Lösung entwickelt. Zur gewährleistung des transfers der 

projektergebnisse wird diese Lösung im rahmen von pi-

lotimplementierungen für den einsatz in der industriel-

len praxis evaluiert.

Ziel des Forschungsvorhabens ist die Nachvernetzung und Optimierung mehrstufiger innerbetrieblicher 
Produktionsprozesse von KMU durch die Entwicklung eines generisch anwendbaren Systems für die 
Erfassung und Analyse von Anlagendaten.

Link4Pro – Flexible Vernetzung mehrstufiger Produktions
prozesse zur ressourceneffizienten Produktivitätssteigerung

proJektpartner:  ast-X gmbh; Fecom Maschinenbau gmbh; Maincor 

rohrsysteme gmbh & co. kg; Maxsyma gmbh & co. kg; schaeffler technolo-

gies ag & co. kg; scherdel-gruppe; software Factory gmbh; Fraunhofer- 

institut für integrierte schaltungen iis; Fraunhofer-arbeitsgruppe für supply 

chain services scs

proJektLeitung

Fraunhofer-institut für produktionstechnik und 

automatisierung ipa, projektgruppe prozessinnovation

hansastraße 27 c, 80686 München

https://www.ipa.fraunhofer.de
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herausforderungen beim kaltfließpressen von Zahnrädern im „samanta“-Verfahren

Zahnräder zählen in der antriebs- und getriebetechnik 

zu den am häufigsten verwendeten Maschinenelementen 

im Fahrzeug- und Maschinenbau. hergestellt werden 

Zahnräder konventionell durch spanende Fertigungsver-

fahren, da hierdurch hohe geometrische Qualitätsstan-

dards erzielbar sind. eine vielversprechende Verfahrens-

alternative bieten kaltfließpressprozesse aufgrund ihrer 

kürzeren Fertigungszyklen und gesteigerten Materialef-

fizienz. 

ein fließpresstechnischer prozess zur herstellung von 

Zahnrädern ist das sogenannte „samanta“-Verfahren. 

bei diesem auch als „Fließpressen im paket“ bezeich-

neten Verfahren werden mehrere rohlinge sequenzi-

ell durch die formgebende Matrize gepresst, indem die 

umformung eines rohlings unterbrochen und ein wei-

terer rohling in das werkzeugsystem eingelegt wird. Die 

etablierung des „samanta“-Verfahrens im industriellen 

umfeld ist jedoch aufgrund bauteil- und prozessseitiger 

Faktoren vor herausforderungen gestellt (siehe bild). Die 

potenziell erreichbaren Vorteile bilden aber wesentliche 

treiber für industrie und wissenschaft zur erforschung 

des prozesses.

Die Ziele im projekt umfassen die erarbeitung eines 

grundlegenden prozessverständnisses für das kaltfließ-

pressen von gerad- und schrägverzahnten Zahnrädern 

im „samanta“-Verfahren sowie die ableitung anwen-

dungsgerechter empfehlungen zur prozessauslegung. 

Der Fokus dieser prozesstechnischen gestaltungshinwei-

se liegt neben der steigerung der erreichbaren bauteil-

genauigkeit auf der reduzierung der auftretenden werk-

zeugbeanspruchung, um zukünftig die wirtschaftliche 

herstellung hochbeanspruchbarer, präziser Zahnräder 

im „samanta“-Verfahren zu erreichen. hierdurch werden 

die grundlagen geschaffen, den prozess später im indus-

triellen umfeld gewinnbringend einzusetzen.

Im Rahmen des Forschungsprojekts wird ein Prozessverständnis für das Kaltfließpressen von Zahnrädern 
im „Samanta“-Verfahren erarbeitet. Ziel ist neben der Steigerung der Bauteilgenauigkeit die Erhöhung der 
Werkzeugstandmenge, um den Prozess für die Zahnradherstellung im industriellen Umfeld zu etablieren.

Ermittlung und Erweiterung der Prozessgrenzen beim  
Kaltfließpressen von Zahnrädern im „Samanta“Verfahren

proJektpartnerproJektLeitung

Friedrich-alexander-universität erlangen-nürnberg

Lehrstuhl für Fertigungstechnologie (LFt)

egerlandstraße 11-13, 91058 erlangen

www.lft.fau.de

i. penkert Metallbearbeitungs gmbh;  

schaeffler technologies ag & co. kg
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Die schematisch dargestellte Vorgehensweise im projekt Lkw ermöglicht die entwicklung von strategien zur Vermeidung von Defekten in 

der wärmeeinflusszone und der schweißnaht der Mischverbindungen

Der anwendungsbereich warmfester werkstoffe reicht 

heute von rohren zum Führen heißer Medien im chemie-

anlagenbau bis zu triebwerkskomponenten in der Luft- 

und raumfahrttechnik. Dabei unterscheiden sich die an-

forderungen an die temperaturbeständigkeit innerhalb 

einer baugruppe oftmals signifikant. Für eine kosten- 

und ressourceneffiziente auslegung dieser baugruppen 

kommen deshalb häufig Mischverbindungen zum ein-

satz. so finden beispielsweise graugusslegierungen in 

bereichen mit geringerer temperaturbelastung Verwen-

dung, während sich warmfeste, korrosionsbeständige 

stähle für höhere temperaturen eignen. 

häufig wird zum Fügen der komponenten das schwei-

ßen unter anwendung von Zusatzwerkstoff eingesetzt, 

um eine aufhärtung der schweißnaht und die bildung 

von kaltrissen zu verhindern. sofern die geometrie der 

Fügezone jedoch keine Möglichkeit für die Zuführung 

von Zusatzwerkstoff erlaubt, muss auf weniger effiziente 

Verfahren wie das nieten oder schrauben zurückgegrif-

fen werden. insbesondere bei dauerhaft wechselnder 

temperaturbelastung können sich diese Verbindungs-

elemente jedoch lockern. 

aus diesem grund werden im projekt strategien unter-

sucht, mit deren hilfe auf die Verwendung von Zusatz-

werkstoffen beim schweißen von Mischverbindungen 

aus kohlenstoff- und nickelreichen werkstoffen verzich-

tet werden kann. Dabei sollen zum einen durch eine 

Variation des aufmischungsgrades und der abkühl-

bedingungen das gefüge und die härte innerhalb der 

schweißnaht gezielt manipuliert werden. Zum anderen 

sollen durch laser- oder induktionsbasierte Vor- und 

nachwärmstrategien auch risse in der wärmeeinfluss-

zone vermieden werden. somit leistet das projekt einen 

beitrag zur ressourceneffizienten und beanspruchungs-

gerechten Mischbauweise in künftigen temperaturbean-

spruchten baugruppen.

Gegenstand der Untersuchungen im Projekt LKW ist das Laserstrahlschweißen von Mischverbindungen aus 
kohlenstoffreichen Gusswerkstoffen und nickelreichen Werkstoffen ohne Zusatzwerkstoff für den Einsatz 
bei erhöhten Temperaturen. Zu diesem Zweck werden Strategien zur Vermeidung von Defekten in der 
Schweißnaht und der Wärmeeinflusszone erforscht.

Laserstrahlschweißen warmfester Mischverbindungen 
(LKW)

proJektpartnerproJektLeitung

klubert + schmidt gmbh

am Langen berg 30, 91278 pottenstein

www.klubertundschmidt.de

bayerisches Laserzentrum gmbh
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Visuelle kontrolle beschichteter glassubstrate mit schatten und trübungen an der grenzfläche glassubstrat/beschichtung, sichtbar gemacht 

mittels beleuchtung durch eine kaltlichtquelle

bei der Fertigung optischer bauteile werden die gläser 

vor der beschichtung gereinigt und auf Fehler kontrol-

liert. Danach werden in einem mehrstündigen Vakuum-

prozess mehrere schichten aufgedampft. bei der ab-

schließenden visuellen kontrolle können jedoch wolkige 

effekte beobachtet werden. Diese trübungen schrän-

ken die Lebensdauer und die abbildungsqualität des 

optischen bauteils in kombination mit einer Laserquel-

le ein. wie diese Fehler entstehen, die vermutlich in der 

grenzfläche zwischen glas und beschichtung liegen, 

und welche Maßnahmen zu ihrer Vermeidung abgeleitet 

werden können, ist gegenstand des Forschungsprojekts.

Dazu werden die Fehler im ersten schritt nach dem aus-

sehen klassifiziert. es gilt herauszufinden, ob die trü-

bungen aus bestandteilen des glases, des beschich-

tungsmaterials, der Fertigungshilfsmittel oder einer 

kombination mehrerer einflüsse bestehen. aus diesen 

beobachtungen soll ein physikalisch-chemisches Modell 

der Fehlerbildung entwickelt werden. anhand dieses Mo-

dells wird die Fehlerentstehung auf dem glas im Ferti-

gungsdurchlauf gezielt verfolgt und dokumentiert. Das 

Modell wird aus konkreten beobachtungen heraus ange-

passt und verbessert. 

es gilt insbesondere das Frühstadium der Fehler zu iden-

tifizieren. Das hauptaugenmerk liegt in allen prozess-

schritten, die zur oberflächenmodifikation beitragen, wie 

das schleifen, polieren und reinigen. beobachtungsgrö-

ßen sind hierbei die Fertigungsparameter hinsichtlich 

ihres chemischen und physikalischen einflusses auf die 

oberflächen. ph-werte, rauigkeiten sowie energieein-

trag und Lagerbedingungen werden abgebildet. Diese 

erkenntnisse werden im Labor nachgestellt, um außer-

halb der laufenden Fertigung Maßnahmen zu entwickeln, 

wie der Fehler in der und durch die Fertigung vermieden 

werden kann.

Im Fokus des Forschungsvorhabens SILA steht die Untersuchung von Trübungen nach der Beschichtung 
optischer Bauteile aus Glas und das Ableiten von Maßnahmen zur Vermeidung dieser Fehler.

Surface effects in optical Layers – SILA

proJektpartnerproJektLeitung

technische hochschule Deggendorf, technologiecampus teisnach –  

institut für präzisionsfertigung und hochfrequenztechnik

technologiecampus 1, 94244 teisnach

https://www.th-deg.de/de/iph

Laser components gmbh; toptica photonics ag



Kamera Kamera

Förderband

Messobjekt
Messobjekt

Sensor Sensor

67

N e u e  P RO J e KT e

67

p r o Z e s s -  u n D  p r o D u k t i o n s t e c h n i k

Links: prinzipskizze des zu entwickelnden Messverfahrens für die inspektion von einzelteilen auf Förderbändern während des transports bei 

der seriellen stückfertigung; rechts: prinzipskizze des zu entwickelnden Messverfahrens für die inspektion von endlos-Material

Das etablierte Verfahren zur berührungslosen Vermes-

sung spiegelnder oberflächen, die phasenmessende De-

flektometrie (pMD), arbeitet mit bildaufnahmen eines 

streifenmusters, das schrittweise über eine oberfläche 

geschoben wird. störungen im Muster zeigen an, dass 

es störungen bzw. abweichungen in der oberfläche gibt 

– eine zuverlässige und hochgenaue Methode der Quali-

tätssicherung, die dennoch einen entscheidenden nach-

teil hat: Das zu prüfende objekt darf sich nicht bewe-

gen und muss für die Dauer der aufnahmen angehalten 

werden. Dies begrenzt die einsatzfähigkeit in schnell ge-

takteten serienproduktionen erheblich. 

hier setzt das projekt FlyFlect3D an: Ziel des Vorha-

bens ist es, ein Messverfahren zu entwickeln und algo-

rithmisch umzusetzen, das die zu prüfenden objekte in 

der bewegung aufnehmen und bewerten kann. „on-the-

Fly-Deflektometrie“ nennt die Fachsprache dieses prin-

zip. Die zur auswertung benötigten informationen sollen 

hierbei zum einen durch die Verrechnung von Daten aus 

unterschiedlichen objektpositionen, zum anderen durch 

geeignete kombination mehrerer kamera-ansichten ge-

wonnen werden. 

auf diese weise könnten prüfobjekte in der serienferti-

gung während des transports vermessen werden, ohne 

sie kontrolliert anhalten und fixieren zu müssen. ein wei-

terer Vorteil: Die prüfung großer objekte kann durch ein 

kontinuierlich scannendes Verfahren ebenfalls deutlich 

beschleunigt werden, wodurch das Messverfahren in  

anwendungsbereichen eingesetzt werden kann, für die 

Deflektometrie bisher noch nicht wirtschaftlich ist.

Smartphone-Displays, TV-Bildschirme, Fahrzeugkarosserien, Brillengläser: Spiegelnde Oberflächen zu 
vermessen und auf Fehlerfreiheit zu prüfen, ist längst ein automatisierter Prozess, der sehr zuverlässig 
funktioniert – solange sich das jeweilige Objekt nicht bewegt. Ziel des Projekts FlyFlect3D ist die Ent-
wicklung eines neuartigen Verfahrens, das die hochgenaue Oberflächenvermessung in Bewegung ermög-
lichen soll – insbesondere für die industrielle Fertigung ein maßgeblicher Fortschritt.

OntheFlyDeflektometrie zur schnellen  
3DInlineInspektion in der Bewegung (FlyFlect3D)

proJektpartnerproJektLeitung

Micro-epsilon Messtechnik gmbh & co. kg

entwicklung 2D/3D Messtechnik

königbacher str. 15, 94496 ortenburg

www.micro-epsilon.de

hochschule für angewandte wissenschaften Landshut, Fakultät für 

elektrotechnik und wirtschaftsingenieurwesen; universität passau, 

institut für softwaresysteme in technischen anwendungen der 

informatik
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Glukosesensor für die Zellkultur –  
GlukZ

p ro J e kt L e i t u n g

prof. Dr. ing. christiane thielemann

hochschule aschaffenburg

Fakultät ingenieurwissenschaften

bereich Mikrosystemtechnik/biomems lab

würzburger str. 45

63743 aschaffenburg

tel.: 06021-4206-817

e-Mail: christiane.thielemann@h-ab.de

p ro J e kt pa rt n e r

eyesense gmbh

e-Mail: achim.mueller@eyesense.com

Optimiertes Buffering für zeitgesteuerte automobile 
Software – OBZAS

p ro J e kt L e i t u n g

univ.-prof. Dr. gerald Lüttgen

otto-Friedrich-universität bamberg 

Lehrstuhl softwaretechnik und programmiersprachen 

 

96045 bamberg 

tel.: 0951 863-3850

e-Mail: gerald.luettgen@swt-bamberg.de

p ro J e kt pa rt n e r

timing architects embedded systems gmbh

e-Mail: michael.deubzer@timing-architects.com

k L e i n p ro J e kt e
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Die organe der bayerischen Forschungsstiftung 72

Zielsetzung und arbeitsweise der bayerischen Forschungsstiftung 76

rechnungsprüfung 80

Förderprogramm „hochtechnologien für das 21. Jahrhundert“ 82

Förderung der inter nationalen Zusammenarbeit  88

gesetz über die errichtung der bayerischen Forschungsstiftung 90

satzung der bayerischen Forschungsstiftung 92

idee, antrag, entscheidung, projekt 96

kontakt, ansprechpartner 98

bildnachweis 100

J a h r e s b e r i c h t  2 0 1 7

b a y e r i s c h e  F o r s c h u n g s s t i F t u n g

anhang

71



Die organe der 
bayerischen Forschungsstiftung

s t i F t u n g s r a t

Vorsitzender

Dr. Markus söder, MdL

Bayerischer Ministerpräsident

 

1. Stellvertreterin des Vorsitzenden 

prof. Dr. med. Marion kiechle,

Staatsministerin für Wissenschaft  

und Kunst

(seit März 2018)

 

 

2. Stellvertreter des Vorsitzenden

Franz Josef pschierer,

Staatsminister für Wirtschaft,  

Energie und Technologie  

(seit März 2018)

georg rosenthal, 

Oberbürgermeister a. D., 

Mitglied des Bayerischen Landtags

erwin huber, 

Staatsminister a. D.,

Mitglied des Bayerischen Landtags

albert Füracker, 

Staatsminister der Finanzen,

für Landesentwicklung und Heimat

(seit März 2018)

72



prof. Dr. hans-werner schmidt,

Universität Bayreuth

s t i F t u n g s V o r s t a n D 

Vorsitzender 
Dr. thomas gruber, Ministerialdirigent, 

Bayerische Staatskanzlei

Stellvertreter 

Dr. Manfred wolter, Ministerialdirigent, 

Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft,  

Energie und Technologie

Dr. Johannes eberle, Ministerialdirigent, 

Bayerisches Staatsministerium für  

Wissenschaft und Kunst

Judith steiner, Ministerialdirigentin, 

Bayerisches Staatsministerium der Finanzen,  

für Landesentwicklung und Heimat

Dr. Frank hüpers, 

Hauptgeschäftsführer des Bayerischen  

Handwerkstages und der Handwerkskammer 

für München und Oberbayern

(seit Mai 2018)

Dr. Lothar semper, 

Hauptgeschäftsführer des Bayerischen Hand-

werkstages und der Handwerkskammer für 

München und Oberbayern

(bis Dezember 2017)

prof. Dr. Michael braun, 

Präsident der Technischen Hochschule

Nürnberg Georg Simon Ohm

Dr. till reuter, 

Bayerischer Industrie- und Handelskammertag

73



Die organe der 
bayerischen Forschungsstiftung

w i s s e n s c h a F t L i c h e r  b e i r a t

prof. Dr. anja boßerhoff,

Lehrstuhl Biochemie und Molekulare Medizin,

Universität Erlangen-Nürnberg

Dr. Monika baehner,

Pharma Research and Early Development

Roche Diagnostics GmbH, Penzberg

Vorsitzender

prof. Dr. rer. nat. Lothar Frey †,

Lehrstuhl für Elektronische Bauelemente,

Friedrich-Alexander-Universität

Erlangen-Nürnberg, Leiter Fraunhofer IISB

(bis Juni 2018)

Stellvertretender Vorsitzender

prof. Dr. wolfgang baier,

Präsident der Ostbayerischen 

Technischen Hochschule Regensburg

prof. Dr. rer. nat. habil. ruth Freitag,

Lehrstuhl für Bioprozesstechnik,

Universität Bayreuth

prof. Dr.-ing. christiane Fritze,

Präsidentin der Hochschule für angewandte 

Wissenschaften Coburg

Dr. natascha eckert,

Leiterin University Relations der Siemens AG,

Erlangen und München

Dr. armin Fehn,

Director Public Funding & Science Relations,

Wacker Chemie AG, Burghausen

74



prof. Dipl.-ing. klaus kompass,

Hauptabteilungsleiter Fahrzeugsicherheit, 

BMW AG, München

prof. Dr.-ing. Martin sellen,

Geschäftsführer der Micro-Epsilon

Messtechnik GmbH & Co. KG, Ortenburg

Dr. Alfred Kraxenberger

Geschäftsführer Innovation und Technologie

Papierfabrik Louisenthal GmbH,  

Gmund am Tegernsee

prof. Dr. guido wirtz,

Vizepräsident Technologie und Innovation, 

Universität Bamberg

Dr.-ing. Marco wacker,

Director SBU Eyewear/Head, 

UVEX Arbeitsschutz GmbH, Fürth

prof. Dr. Jürgen groll,

Lehrstuhl für Funktionswerkstoffe der Medizin 

und der Zahnheilkunde,

Universitätsklinikum Würzburg

75



Errichtung
Die bayerische Forschungsstiftung ist mit inkraft treten 

des errichtungsgesetzes (s. seite 86, art. 1) am 1. august 

1990 entstanden. 

ausgehend von dem gedanken, gewinne aus wirt-

schaftsbeteiligungen des Freistaates über die Forschung 

der wirtschaft unmittelbar wieder zuzuführen, hat die 

staatsregierung damit ein instrument ins Leben gerufen, 

das bayerns schlagkraft im weltweiten Forschungs- und 

technologiewettbewerb stärken und fördern soll.

Stiftungszweck
nach art. 2 abs. 1 des gesetzes über die errichtung der 

 bayerischen Forschungsstiftung hat die stiftung den Zweck,

1. ergänzend zur staatlichen Forschungsförderung durch 

zusätzliche Mittel oder auf sonstige weise universitäre 

und außeruniversitäre Forschungsvorhaben, die für die 

wissenschaftlich-technologische entwicklung bayerns 

oder für die bayerische wirtschaft oder für den schutz 

der natürlichen Lebensgrundlagen nach art. 131 und 

141 der Verfassung von bedeutung sind, und

2. die schnelle nutzung wissenschaftlicher erkenntnisse 

durch die wirtschaft 

zu fördern.

Organe
organe der stiftung sind der stiftungsrat, der stiftungs-

vorstand und der wissenschaftliche beirat.

Der stiftungsrat legt die grundsätze der stiftungspolitik und 

die arbeitsprogramme fest. er beschließt über den haus-

halt und erlässt richtlinien zur Vergabe von Fördermitteln.

Der stiftungsvorstand führt die geschäfte der laufenden Ver-

waltung und vollzieht die beschlüsse des stiftungs rats. er be-

schließt über die Mittelvergabe für einzelne Fördervorhaben.

Zielsetzung und 
arbeits weise
D e r  b a y e r i s c h e n  F o r s c h u n g s s t i F t u n g
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Der stiftungsvorstand bedient sich einer  geschäftsstelle. 

Die geschäftsführerin ist für das operative geschäft der 

stiftung verantwortlich. Der ehrenamtliche präsident 

berät die stiftung in allen Fragen der Förderpolitik.

Der wissenschaftliche beirat berät die stiftung in For-

schungs- und technologiefragen und gibt zu einzelnen 

Vorhaben bzw. Forschungsverbünden empfehlungen auf 

der grundlage von gutachten externer experten.

Stiftungsvermögen
insgesamt 415,3 Mio. euro betrug das stiftungsver-

mögen zum 31. Dezember 2017.

Mittelvergabe
Die bayerische Forschungsstiftung kann ihre Mittel 

rasch und flexibel einsetzen, um interessante projekte in 

realisa tionsnähe zu bringen. 

Die stiftung kann ergänzend zum bewährten staat-

lichen Förderinstrumentarium tätig werden. sie bietet 

die Möglichkeit, sich der jeweils gegebenen situation 

 anzupassen und wichtige projekte zu fördern, für die an-

derweitige Mittel nicht oder nicht schnell genug zur Ver-

fügung stehen.

sie kann für Forschungsprojekte zum beispiel personal-

mittel vergeben und reisekosten erstatten oder die be-

schaffung von geräten und arbeitsmaterial  ermöglichen. 

Grundsätze der Stiftungspolitik

Die bayerische Forschungsstiftung sieht es als hoch-

rangiges Ziel an, durch den einsatz ihrer Mittel  strategisch 

wichtige anwendungsorientierte  For schung zu fördern. 

Dabei konzentriert sie sich auf zukunfts trächtige projekte, 

bei deren Verwirklichung wissen schaft und wirtschaft 

 gemeinsam gefordert sind und eine enge Zusammenarbeit 

besonderen er folg verspricht.

   Jedes projekt, jeder Forschungsverbund muss von wis-

senschaft und wirtschaft gemeinsam getragen werden.

   Das besondere augenmerk gilt mittelständischen 

 unternehmen.

   Jedes Vorhaben muss innovativ sein.

   Der schwerpunkt des Mitteleinsatzes liegt im bereich 

der anwendungsorientierten Forschung und entwick-

lung; späteres wirtschaftliches potenzial soll erkenn-

bar sein.

   Die Dauer der projekte wird befristet; der Förderzeit-

raum soll im regelfall drei Jahre nicht überschreiten.

   institutionelle Förderung (z. b. gründung neuer 

 institute) scheidet aus.

   Das projekt darf zum Zeitpunkt der antragstellung 

noch nicht begonnen worden sein.

Definition von Fördervorhaben
Die bayerische Forschungsstiftung fördert zwei typen 

von Vorhaben: 

  kooperationsprojekte

  Forschungsverbünde

Für beide kategorien ist eine beteiligung von wirtschaft 

(einschließlich kleiner und mittlerer unternehmen) und 

wissenschaft erforderlich. Die maximale Förderdauer 

beträgt grundsätzlich drei Jahre.

Forschungsverbünde unterscheiden sich von einzel-

projekten dadurch, dass sie 

   ein bedeutendes, im Vordergrund wissenschaftlich-

technischer entwicklung stehendes „generalthema” be-

handeln,

   eine große anzahl von Mitgliedern aufweisen,

  ein hohes Finanzvolumen haben, 

  eine eigene organisationsstruktur aufweisen.

Zielsetzung und 
arbeits weise
D e r  b a y e r i s c h e n  F o r s c h u n g s s t i F t u n g
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Antragstellung
Die anträge sind schriftlich an die geschäftsstelle der  

bayerischen Forschungsstiftung zu richten. antrags-

formulare können dort angefordert bzw. über das 

 internet (www.forschungsstiftung.de) heruntergeladen 

werden.

Die anträge müssen folgende angaben enthalten:

1. allgemeine angaben:

  gegenstand des projekts

   antragsteller; weitere am projekt beteiligte  

personen, Firmen oder institutionen

  kurzbeschreibung des projekts

  beginn und Dauer

   die höhe der angestrebten Förderung durch die  

bayerische Forschungsstiftung

   evtl. weitere bei der bayerischen Forschungsstiftung  

eingereichte bzw. bewilligte anträge

   evtl. thematisch verwandte Förderanträge bei anderen 

stellen 

2. kostenkalkulation:

  arbeits- und Zeitplan mit personaleinsatz

  kostenplan

  erläuterung der kostenkalkulation

  Finanzierungsplan

3. eingehende technische erläuterung der Vorhaben:

   stand der wissenschaft und technik – konkurrenz- 

produkte oder -verfahren (Literaturrecherche)

  eigene Vorarbeiten

  wissenschaftliche und technische projektbeschreibung

  Ziele des Vorhabens (innovationscharakter)

   Festlegung von jährlichen Zwischenzielen („Meilen-

steinen“)

Zielsetzung und 
arbeitsweise
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   wirtschaftliches potenzial und risiko (breite der anwend-

barkeit, Verwendung der ergebnisse, geschäftsmodelle)

  schutzrechtslage

Antragsbearbeitung
Die anträge werden von der geschäftsstelle vorgeprüft. 

Die fachlich berührten staatsministerien geben hierzu 

eine stellungnahme ab.

Die prüfung der relevanz der thematik, der innovations-

höhe der beabsichtigten Forschungsarbeiten, des damit 

verbundenen risikos und der angemessenheit des For-

schungsaufwands erfolgt durch externe Fachgutachter 

und durch den wissenschaftlichen beirat der stiftung.

Die daraus resultierende empfehlung bildet die grund-

lage für die abschließende Förderentscheidung der 

 anträge, die der stiftungsvorstand mit genehmigung 

durch den stiftungsrat trifft.

Bewilligungsgrundsätze
Maßgebend für die abwicklung des projekts ist der von der 

stiftung erteilte bewilligungsbescheid und die darin aus-

gewiesene Förderquote. basis des bewilligungsbescheids 

sind die im antrag gemachten angaben zur Durchführung 

sowie zu den kosten und der Finanzierung des projekts. 

Die durch die Zuwendung der bayerischen Forschungsstif-

tung nicht abgedeckte Finanzierung muss gesichert sein.

im Falle einer bewilligung werden dem Zuwendungsemp-

fänger die Mittel zur eigenverantwortlichen Verwendung 

überlassen. es besteht die Möglichkeit, durch umschich-

tungen innerhalb der ausgabengruppen auf notwendige 

anpassungen während der projektlaufzeit zu reagieren. 

Die bewilligten Mittel sind nicht an haushaltsjahre gebun-

den und verfallen nicht am schluss des  kalenderjahres.

Die stiftung behält sich vor, die Förderung des Vor-

habens aus wichtigem grund einzustellen. ein wichtiger 

grund liegt insbesondere vor, wenn wesentliche Voraus-

setzungen für die Durchführung des Vorhabens weg-

gefallen sind oder die Ziele des Vorhabens nicht mehr 

 erreichbar erscheinen.

Der Zuwendungsempfänger hat jährlich in einem 

Zwischen bericht den projektfortschritt anhand von 

„Meilen steinen“ in geeigneter weise nachzuweisen. 

Dieser nachweis bildet jeweils die grundlage für die 

 weitere Förderung des Vorhabens durch die bayerische 

Forschungsstiftung. 

nach abschluss der Fördermaßnahme ist ein zahlen-

mäßiger nachweis über die Verwendung der Mittel und 

ein sachbericht über die erzielten ergebnisse vorzulegen. 

Der bewilligungsempfänger ist verpflichtet, die 

 ergebnisse des von der stiftung geförderten Vor habens 

zeitnah der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, vor-

zugsweise durch publikationen in gängigen Fach-

organen. Die Förderung durch die stiftung ist dabei an 

prominenter stelle (Logo etc.) hervorzuheben.

Zielsetzung und 
arbeitsweise
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Allgemeines
Für das rechnungswesen der bayerischen Forschungs-

stiftung gelten gemäß § 8 abs. 5 der stiftungssatzung die 

rechtsvorschriften des Freistaates bayern über das haus-

halts-, kassen- und rechnungswesen entsprechend. Das 

stiftungsvermögen nach art. 3 des errichtungsgesetzes 

wird hinsichtlich der buchführung getrennt von den lau-

fenden einnahmen und ausgaben erfasst. Vor beginn 

eines jeden geschäftsjahres hat die stiftung einen Vor-

anschlag (haushaltsplan) aufzustellen, der die grundlage 

für die Verwaltung aller einnahmen und ausgaben bildet  

(§ 8 abs. 2 der stiftungssatzung).

Stiftungsrechnung
Die stiftungsrechnung 2017 schließt mit einnahmen von  

16,0 Mio. euro, denen ausgaben von 12,8 Mio. euro 

 gegenüberstehen.

Vermögensübersicht 
Das gesamtvermögen beläuft sich zum Jahresende 

2017 ohne berücksichtigung der Verbindlichkeiten auf 

 ins gesamt 415,3 Mio. euro.

Davon entfallen auf das stiftungsvermögen gemäß 

art. 3 des errichtungsgesetzes 365,8 Mio. euro. Die 

 stiftungsmittel belaufen sich auf 49,5 Mio. euro.

nach abzug von Verbindlichkeiten beträgt das 

gesamt  vermögen der stiftung zum Jahresultimo 

376,4 Mio.  euro.

Jahresabschluss
Der Jahresabschluss wurde durch die curacon gmbh 

wirtschaftsprüfungsgesellschaft der vorgeschriebenen 

prüfung unterzogen. Das ergebnis der prüfung ist im 

 bericht vom 31. Januar 2018  festgehalten.

Da sich keine beanstandungen ergeben haben, wurde 

für die Jahresrechnung 2017 und die Vermögens-

übersicht zum 31. Dezember 2017 von der curacon 

gmbh wirtschaftsprüfungsgesellschaft folgende 

 be schei nigung  erteilt:

rechnungs- 
prüfung
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Bescheinigung des Prüfers  
an die bayerische Forschungsstiftung, München: 

wir haben die Jahresrechnung für das geschäftsjahr 

2017 – bestehend aus einer einnahmen-/ausgaben-

rechnung sowie einer Vermögensübersicht zum 

31.  Dezember 2017 – unter einbeziehung der buch-

führung der  stiftung  geprüft. Durch art. 16 abs. 3 baystg 

wurde der prüfungs gegenstand erweitert. Die prüfung 

 erstreckte sich daher auch auf die erhaltung des grund-

stockvermögens und die bestimmungsgemäße Verwen-

dung seiner  erträge und zum Verbrauch bestimmter 

Zuwendungen. Die buch führung und die aufstellung 

der Jahres rechnung nach den gesetzlichen Vorschriften 

liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter 

der  stiftung. unsere aufgabe ist es, auf der grundlage 

der von uns durchgeführten prüfung eine beurteilung 

über die Jahres rechnung unter einbeziehung der buch-

führung sowie über den prüfungsgegenstand nach art. 

16 abs. 3 baystg abzugeben. 

wir haben unsere prüfung unter beachtung des iDw-

prüfungsstandards „prüfung von stiftungen“ (iDw ps 

740) vorgenommen. Danach ist die prüfung so zu planen 

und durchzuführen, dass unrichtigkeiten und Verstöße, 

die sich auf die Darstellung der Jahresrechnung wesent-

lich auswirken, mit hinreichender sicherheit erkannt 

werden. bei der Festlegung der prüfungshandlungen 

werden die kenntnisse über die tätigkeit und über das 

wirtschaftliche und rechtliche umfeld der stiftung sowie 

die erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. 

im rahmen der prüfung werden die wirksamkeit des 

rechnungslegungsbezogenen internen kontrollsystems 

sowie nachweise für die angaben in buchführung und 

Jahresrechnung überwiegend auf der basis von stich-

proben beurteilt. Die prüfung umfasst die beurteilung 

der angewandten grundsätze zur rechnungslegung und 

die wesentlichen einschätzungen der gesetzlichen Ver-

treter. wir sind der auffassung, dass unsere prüfung 

eine hinreichend sichere grundlage für unsere beur-

teilung bildet. 

unsere prüfung hat zu keinen einwendungen geführt.

Die prüfung der erhaltung des grundstockvermögens 

und die bestimmungsgemäße Verwendung seiner  erträge 

und zum Verbrauch bestimmter Zuwendungen nach art. 

16 abs. 3 baystg hat keine einwendungen ergeben. 

nürnberg, am 31. Januar 2018

curacon gmbh

wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Zweigniederlassung nürnberg

gez. rösl

wirtschaftsprüfer

gez. Mohr

wirtschaftsprüfer

81



Vorbemerkung
Die bayerische Forschungsstiftung fördert Forschung 

und entwicklung auf den gebieten Life sciences, 

 informations- und kommunikationstechnologien, Mikro-

system technik, Materialwissenschaft, energie und um-

welt, Mechatronik, nanotechnologie sowie prozess- und 

produktionstechnik nach Maßgabe

   ihrer im gesetz über die errichtung der bayerischen  

Forschungsstiftung festgelegten bestimmungen,

   ihrer satzung,

   dieser richtlinien,

   der allgemeinen haushaltsrechtlichen bestimmungen, 

insbesondere der art. 23 und 44 bayho und der dazu 

erlassenen Verwaltungsvorschriften und

   der Verordnung (eu) nr. 651/2014 der kommission 

vom 17. Juni 2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit 

bestimmter gruppen von beihilfen mit dem binnen-

markt in anwendung der artikel 107 und 108 des Ver-

trags über die arbeitsweise der europäischen union, 

abl. L 187, 26. Juni 2014 (im Folgenden: agVo)1. 

Die Förderung erfolgt ohne rechtsanspruch im rahmen 

der verfügbaren Mittel. 

1. Zweck der Förderung

Die Förderung soll hochschulen und außer universitären 

Forschungseinrichtungen sowie unternehmen der 

 gewerblichen wirtschaft ermöglichen, grund legende 

 Forschungs- und entwicklungsarbeiten auf den 

 gebieten zukunftsträchtiger schlüssel technologien 

 durchzuführen. schwerpunktmäßig sind dies die gebiete 

Life sciences, informations- und kommunikationstech-

nologien, Mikro systemtechnik, Materialwissenschaft, 

energie und umwelt, Mechatronik, nanotechnologie 

sowie prozess- und produktionstechnik. sie soll die um-

setzung von Forschungs- und entwicklungsergebnis-

sen aus diesen schlüsseltechnologien in neue produkte, 

neue Ver fahren und neue technologien ermöglichen 

oder beschleunigen.  

2. Gegenstand der Förderung

2.1. Förderfähig sind Vorhaben zur Lösung firmen-

übergreifender F&e-aufgaben, die in enger Zusammen-

arbeit von einem (oder mehreren) unternehmen mit 

einem (oder mehreren) partner(n) aus der wissenschaft 

(einrichtungen für Forschung und wissensverbreitung 

im sinne von art. 2 nr. 83 agVo) gelöst werden sollen 

(Verbundvorhaben). Voraussetzung ist, dass die part-

ner aus der wissenschaft im rahmen des Vorhabens 

im nichtwirtschaftlichen bereich (nr. 2.1.1 tz. 19 des 

unions rahmens für staatliche beihilfen zur Förderung 

von  Forschung, entwicklung und innovation, abl. c 198, 

27. Juni 2014) tätig sind.

2.2 Die Förderung umfasst folgende themenbereiche 

und Fragestellungen:

2.2.1 Life sciences

 Forschungs- und experimentelle entwicklungsvorhaben 

insbesondere in den bereichen der 

   bio- und gentechnologie, dabei vor allem Metho-

den und ansätze der funktionellen genomforschung, 

inno vative Diagnostika, therapeutika und impfstoffe, 

 innovative Verfahren zur pflanzen- und tierzucht, im 

bereich ernährung und der  nahrungsmitteltechnologie 

sowie Methoden und Verfahren zur effizienten  nutzung 

und nachhaltigen bewirtschaftung biologischer res-

sourcen.

„hochtechnologien für 
das 21. Jahrhundert“
r i c h t L i n i e n 

s t a n D :  0 1. 0 1. 2 0 1 5

F Ö r D e r p r o g r a M M

(1) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/De/tXt/

pDF/?uri=ceLeX:32014r0651&rid=1
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   Medizin und Medizintechnik, dabei vor allem inno-

vative Vorhaben der medizinischen und biomedizi-

nischen technik, der medizinischen bild- und Daten-

verarbeitung, der biokompatiblen werkstoffe/implantate, 

der tele medizin und des Disease-Managements.

   gerontotechnologie, dabei vor allem innovative tech-

nologien für die robotik im pflegebereich, die alters- 

und behindertengerechte Domotik und sonstige Ver-

fahren und Methoden zum erhalt und zur steigerung 

der Lebensqualität und der selbständigkeit. 

 klinische studien sowie Vorhaben, die bestandteil von Zu-

lassungsverfahren sind, sind grundsätzlich nicht förderbar.

2.2.2 informations- und kommunikationstechnologien

Forschungs- und experimentelle entwicklungsvorhaben 

insbesondere in den bereichen 

   informationsverarbeitung und informationssysteme,

   software-entwicklung und software-engineering,

   entwicklung von schlüsselkomponenten für kommu-

nikationssysteme, einschließlich Mikroelektronik,

   innovative anwendungen (z. b. Multimedia, intelligente 

haustechnik, kraftfahrzeuge, Verkehr, navigation).

2.2.3 Mikrosystemtechnik

Forschungs- und experimentelle entwicklungsvorhaben 

insbesondere in den bereichen

   konzeption, des entwurfs und der Fertigungsverfahren 

von mikrosystemtechnischen bauteilen und der hierzu 

erforderlichen techniken,

   systementwicklungsmethoden zur integration ver-

schiedener Mikrotechniken,

   zur erarbeitung grundlegender erkenntnisse bei der 

anwendung von Mikrosystemen.

2.2.4 Materialwissenschaft

Forschungs- und experimentelle entwicklungsvorhaben 

insbesondere in den bereichen

   Definition, konzipierung und Festlegung von neuen 

Materialien und eigenschaften von Materialien sowie 

ihre anwendung,

   (hochleistungs-) keramiken, (hochleistungs-) poly-

mere, Verbundwerkstoffe und Legierungen,

   Definition, konzipierung sowie Festlegung von eigen-

schaften biokompatibler Materialien und abbaubarer 

kunststoffe,

   oberflächen-, schicht- und trocknungstechniken.

2.2.5 energie und umwelt

Forschungs- und experimentelle entwicklungsvorhaben 

insbesondere in den bereichen

   innovative Verfahren und techniken zur nutzung 

 fossiler und regenerativer energieträger sowie neuer 

energieträger,

   rationelle energieanwendungen und Verfahren zur 

 effizienzsteigerung,

   neue technologien der energieumwandlung, -speiche-

rung und -übertragung,

   produktionsintegrierter umweltschutz, innovationen 

im Vorfeld der entwicklung neuer umweltverträglicher 

produkte,

   bereitstellung neuer stoffkreisläufe und energetische 

Verwertung von abfall- und reststoffen,

   innovative Verkehrstechnologien.

2.2.6 Mechatronik

Forschungs- und experimentelle entwicklungsvorhaben 

insbesondere in den bereichen

   konzeption mechatronischer komponenten und systeme,

   erarbeitung von innovativen produktions- und Montage-

konzepten für mechatronische komponenten und  systeme,

83



„hochtechnologien für 
das 21. Jahrhundert“

   entwicklung rechnergestützter Methoden und tools zum 

virtuellen entwerfen und zur auslegungsoptimierung,

   entwicklung von leistungsfähigen Verfahren des added 

Layer Manufacturing und der echtzeit- emulation von 

steuerungen,

   höchstintegration von elektronik, aktorik und  sensorik 

und der entwicklung geeigneter aufbau- und Ver-

bindungstechnik.

2.2.7 nanotechnologie

Forschungs- und experimentelle entwicklungsvorhaben 

insbesondere in den bereichen

   der auf der beherrschung von nanostrukturen 

 beruhenden neuen technologischen Verfahren,

   der nutzung in den unterschiedlichsten anwendungs-

bereichen wie der elektronik und sensorik, der  energie- 

und werkstofftechnik sowie in (bio-)  chemischen pro-

zessen und der Medizin bzw. der  Medizintechnik.

2.2.8 prozess- und produktionstechnik

Forschungs- und experimentelle entwicklungsvorhaben 

zur optimierung von wertschöpfungs- und geschäfts-

prozessen insbesondere in den bereichen

   innovative automatisierungs- und Verfahrenstechniken,

   produktionsketten und Fertigungstechniken,

   neue planungs- und simulationstechniken, 

   wissensbasierte Modelle und systeme. 

2.3 Förderfähig sind Forschungs- und entwicklungs-

vorhaben zur Lösung der unter nr. 2.2 genannten Frage-

stellungen in den bereichen

   grundlagenforschung, 

   industrielle Forschung und 

   experimentelle entwicklung 

im sinne von art. 25 abs. 2 buchstaben a) bis c) agVo.

Durchführbarkeitsstudien gemäß art. 25 abs. 2 buch-

stabe d) agVo können nur in begründeten ausnahme-

fällen und nur für Vorhaben der industriellen Forschung 

oder der experimentellen entwicklung im sinne von art. 

25 abs. 2 buchstaben b) und c) agVo gefördert werden.

3. Zuwendungsempfänger

3.1 antragsberechtigt sind 

   rechtlich selbstständige unternehmen der gewerb-

lichen wirtschaft, 

   angehörige der freien berufe, 

   außeruniversitäre Forschungsinstitute, universitäten 

und hochschulen für angewandte wissenschaften/

Fachhochschulen sowie Mitglieder oder einrichtungen 

von hochschulen, die zur Durchführung von F&e-Vor-

haben berechtigt sind, 

mit sitz, betriebsstätte oder niederlassung in bayern.

3.2 gefördert werden grundsätzlich nur Zuwendungs-

empfänger, die auch zum Zeitpunkt der Fördermittelaus-

zahlung ihren sitz, eine betriebsstätte oder eine nieder-

lassung in bayern haben.

3.3. kleine und mittlere unternehmen (kMu) gemäß 

 an hang i der agVo2 werden bevorzugt berücksichtigt.

4. Zuwendungsvoraussetzungen

4.1 es ist ein schriftlicher antrag auf Förderung zu  stellen. 

Der antrag bildet die grundlage der entscheidung und 

muss die zur beurteilung des Vorhabens erforderlichen 

angaben sowie eine ausreichend detaillierte Vorhabens-
(2) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/De/tXt/

pDF/?uri=ceLeX:32014r0651&rid=1

84



beschreibung enthalten. Mit dem antrag ist ein Verwer-

tungsplan vorzulegen.

4.2 Die Durchführung des Vorhabens muss mit einem 

 erheblichen technischen und wirtschaftlichen risiko ver-

bunden sein. Der für das Vorhaben erforderliche auf-

wand muss so erheblich sein, dass die Durchführung des 

Vorhabens ohne Förderung durch die stiftung nicht oder 

nur erheblich verzögert zu erwarten wäre.

4.3 Das Vorhaben muss sich durch einen hohen inno-

vationsgehalt auszeichnen, d. h. die zu entwickelnden 

Verfahren, technologien und Dienstleistungen müssen in 

ihrer eigenschaft über den stand von wissenschaft und 

technik hinausgehen. Die beurteilung der innovations-

höhe erfolgt durch externe Fachgutachter.

4.4 Das Vorhaben muss in seinen wesentlichen teilen in 

bayern durchgeführt werden. Die einbeziehung außer-

bayerischer partner ist möglich.

4.5 Der antragsteller sowie die projektbeteiligten sollen 

zum Zeitpunkt der antragstellung bereits über spezi-

fische Forschungs- und entwicklungskapazitäten und 

einschlägige fachliche erfahrungen verfügen.

4.6 Die antragsteller bzw. die projektbeteiligten aus der 

gewerblichen wirtschaft müssen für die Finanzierung 

des Vorhabens in angemessenem umfang eigen- oder 

Fremdmittel einsetzen, die nicht durch andere öffentliche 

Finanzierungshilfen ersetzt oder zinsverbilligt werden. 

Das gleiche gilt für angehörige der freien berufe.

4.7 eine kumulierung mit Mitteln der europäischen 

union bzw. mit anderen staatlichen beihilfen ist nur 

unter den Voraussetzungen von art. 8 agVo möglich.

4.8 nicht gefördert werden Vorhaben, die im Zeitpunkt 

der antragstellung bereits begonnen wurden.

4.9 nicht gefördert werden

  unternehmen, die einer rückforderung aufgrund 

eines früheren kommissionsbeschlusses zur Feststellung 

der unzulässigkeit einer beihilfe und ihrer unvereinbar-

keit mit dem binnenmarkt nicht nachgekommen sind.

  unternehmen in schwierigkeiten gemäß art. 2 abs. 18 

agVo.

4.10 Die bayerische Forschungsstiftung verfolgt aus-

schließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke. aus 

diesem grund sind die projektbeteiligten verpflichtet, 

die ergebnisse der geförderten Vorhaben zeitnah der 

 Öffentlichkeit zugänglich zu machen. hierdurch wird zu-

gleich eine mittelbare beihilfengewährung im sinne des 

tz. 28 des unionsrahmens für staatliche beihilfen zur 

Förderung von Forschung, entwicklung und innovation 

(abl. c 198, 27. Juni 2014) ausgeschlossen.

4.11 Die bayerische Forschungsstiftung behält sich 

ein Mitspracherecht bei Lizenzvergaben vor. grund-

sätzlich besteht auf grund der gemeinnützigen Zweck-

bestimmung der bay erischen Forschungsstiftung die 

Verpflichtung, Lizenzen zu marktüblichen, nichtdiskrimi-

nierenden bedingungen zu vergeben.

4.12 Die Veröffentlichung der bewilligung von Vorhaben 

erfolgt nach Maßgabe von art. 9 abs. 1 in Verbindung 

mit anhang iii agVo3.

(3) nach art. 9 abs. 1 buchstabe c) agVo ist spätestens ab dem 01.07.2016 jede 

einzelbeihilfe über 500.000 eur mit den in anhang iii genannten informationen 

(u. a. empfänger und beihilfehöhe) auf einer nationalen oder regionalen website 

zu veröffentlichen.

85



„hochtechnologien für 
das 21. Jahrhundert“

5. Art und Umfang der Förderung

5.1 Die Förderung erfolgt durch Zuschüsse im rahmen 

einer projektförderung.

5.2 Die höhe der Förderung für die im rahmen des Vor-

habens gemachten aufwendungen beträgt

  bis zu 100 % der beihilfefähigen kosten im Falle 

von strategisch wichtiger und außergewöhnlicher 

grund lagenforschung, die nicht an industrielle und 

 kommerzielle Ziele eines bestimmten unternehmens 

geknüpft ist,

  bis zu 50 % der beihilfefähigen kosten im Falle der 

 industriellen Forschung,

  bis zu 25 % der beihilfefähigen kosten im Falle der 

 experimentellen entwicklung und

  bis zu 50 % der beihilfefähigen kosten bei Durchführ-

barkeitsstudien.

grundsätzlich wird auch im Falle der grundlagen-

forschung eine angemessene eigenbeteiligung voraus-

gesetzt, so dass die Förderquote in der regel 50 % der 

gesamtkosten des Vorhabens nicht übersteigt. 

Falls unterschiedliche projekttätigkeiten sowohl der 

grundlagenforschung, der industriellen Forschung, der 

experimentellen entwicklung oder einer Durchführ-

barkeitsstudie zuordenbar sind, wird der Fördersatz 

 anteilig festgelegt. 

Die beihilfeintensität muss bei Verbundvorhaben für 

jeden einzelnen begünstigten ermittelt werden.

5.3 kleine und mittlere unternehmen im sinne des 

anhang i der agVo werden bevorzugt gefördert. hin-

sichtlich etwaiger Zuschläge im rahmen der  industriellen 

Forschung und der experimentellen entwicklung gilt art. 

25 abs. 6 agVo. 

5.4 bei hochschulen, außeruniversitären Forschungs-

einrichtungen sowie ihnen gleichgestellten organi-

sationseinheiten können höhere Fördersätze festgesetzt 

werden, sofern 

  das Vorhaben eine nichtwirtschaftliche tätigkeit ist 

und damit beihilfefrei gefördert werden kann und

  wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche tätigkeiten 

dieser antragsteller hinsichtlich ihrer kosten bzw. aus-

gaben und Finanzierung buchhalterisch getrennt von-

einander erfasst und nachgewiesen werden.

6. Zuwendungsfähige Kosten

6.1 Die beihilfefähigen kosten richten sich im einzelnen 

nach art. 25 agVo.

6.2 beihilfefähige kosten für Vorhaben nach 2.2 müssen 

den dort genannten bereichen zugeordnet werden. Dabei 

kann es sich um folgende kosten handeln: 

  personalkosten (Forscher, techniker und sonstiges 

personal, soweit diese für das Vorhaben eingesetzt 

werden). als beihilfefähige personalkosten von unter-

nehmen der gewerblichen wirtschaft und  angehörigen 

der freien berufe können je personenmonat (entspricht 

160 stunden bei stundenweiser aufzeichnung) für 

 eigenes, fest angestelltes personal folgende höchst-

beträge in ansatz gebracht werden:

 Forscher (Dipl.-ing., Dipl.-phys., Master u. vgl.) 

9.000 € 

 techniker, Meister u. vgl. 7.000 € 

 sonstiges personal (Facharbeiter, Laboranten u. vgl.) 

5.000 € 

Die tatsächlichen kosten sind nachzuweisen. Mit den 

höchstbeträgen sind die personaleinzelkosten, die 

 personalnebenkosten sowie reisekosten abgedeckt.

  kosten für instrumente und ausrüstung im sinn von 

86



art. 25 abs. 3 buchstabe b) agVo, soweit und  solange 

sie für das Vorhaben genutzt werden (sondereinzel-

kosten). wenn diese instrumente und ausrüstungen 

nicht während ihrer gesamten Lebensdauer für 

das Vorhaben verwendet werden, gilt nur die nach 

den grundsätzen ordnungsgemäßer buchführung 

 ermittelte wertminderung während der Dauer des For-

schungsvorhabens als beihilfefähig.

  kosten für auftragsarbeiten, die ausschließlich für 

das Forschungs- und entwicklungsvorhaben genutzt 

werden (Fremdleistungen), in geringem umfang. Die 

bedingungen des rechtsgeschäfts zwischen den Ver-

tragsparteien dürfen sich hierbei nicht von denjeni-

gen unter scheiden, die bei einem rechtsgeschäft zwi-

schen unabhängigen unternehmen festgelegt werden, 

und es dürfen keine wettbewerbswidrigen absprachen 

vorliegen (sog. „arm’s-length-prinzip“ nach art. 2 

nr. 89 agVo).

  Zusätzliche sonstige betriebskosten (unter  anderem 

für Material, bedarfsartikel und dergleichen), die 

 unmittelbar durch die Forschungs- und entwicklungs-

tätigkeit entstehen.

  Zusätzliche gemeinkosten können bis zu einer höhe 

von 10 % auf die summe aus den obenstehenden 

kosten nachgewiesen und anerkannt werden.

6.3 Die beihilfefähigen kosten von Durchführbarkeits-

studien sind die kosten der studie.

6.4 soweit keine beihilfe im sinn von art. 107 aeuV 

 vorliegt, sind auch darüber hinausgehende vorhaben-

bezogene kosten bzw. ausgaben beihilfefähig.

6.5 hochschulen sowie Mitglieder und einrichtungen der 

hochschulen sowie ihnen gleichgestellte organisations-

einheiten werden auf ausgabenbasis gefördert.

6.6 außeruniversitäre Forschungseinrichtungen können 

auf kostenbasis gefördert werden.

7. Verfahren

7.1 anträge auf die gewährung von Zuwendungen sind 

unter Verwendung der hierfür bereitgestellten Formu-

lare unter http://www.forschungsstiftung.de/Downloads.

html an die

 bayerische Forschungsstiftung,  

prinzregentenstraße 52, 

 80538 München, 

tel.: 089 / 2102 86-3, Fax: 089 / 2102 86-55

zu richten.

7.2 Die bayerische Forschungsstiftung überprüft die 

 anträge unter einschaltung von externen Fachgut achtern.

7.3 Die bewilligung der anträge, die auszahlung der 

Förderung und die abschließende prüfung der Ver-

wendungsnachweise erfolgt durch die bayerische For-

schungsstiftung.

8. Inkrafttreten, Außerkrafttreten

8.1 Diese richtlinien treten am 01.01.2015 in kraft und 

treten mit ablauf des 30.06.2021 außer kraft.

8.2 Mit ablauf des 31.12.2014 tritt die programm-

beschreibung zur Durchführung des Förderpro-

gramms „hochtechnologien für das 21. Jahrhundert“ 

(stand:  01.01.2009) außer kraft.
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Förderung der  
inter nationalen  
Zusammenarbeit

Internationale Zusammenarbeit in Projekten der 
Stiftung
internationale beziehungen in wissenschaft und 

 Forschung sind ein wichtiges anliegen der bayerischen 

Forschungsstiftung. sie stärken bayern im globalen 

wettbewerb und sind eine unerlässliche Voraus setzung 

für die behauptung bayerns auf den internationalen 

 Märkten. gerade im hochschulbereich können zahl-

reiche ideen jedoch nicht verwirklicht werden, weil 

z. t. nur verhältnismäßig geringe geldbeträge fehlen 

oder erst mit hohem Verwaltungsaufwand bereitgestellt 

werden können.

Die bayerische Forschungsstiftung möchte hier mit 

ihren unbürokratischen strukturen zielgerichtet tätig 

sein. Förder mittel für internationale wissenschafts- 

und Forschungskontakte können nur in engem thema-

tischem Zusammenhang mit projekten der bayerischen 

 Forschungsstiftung gewährt wer den.

Zuwendungsfähig sind 

   kosten für kurzzeitige, wechselseitige aufenthalte in  

den partnerlabors,

   kosten, die im Zusammenhang mit der anschaffung 

von gemeinsam genutzten oder dem austausch von 

geräten entstehen.

Der antrag muss den gegenstand, die partnerschaft, 

den Zeitablauf, die kosten und den bezug zu einem 

projekt der bayerischen Forschungsstiftung enthalten. 

Die höchstfördersumme pro antrag ist auf 15.000 euro 

 begrenzt.
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inter nationalen  
Zusammenarbeit

Stipendien für Post-Doktoranden
Das post-Doc-programm läuft nach ähnlichen Modali-

täten wie das Doktorandenprogramm. es bietet die Mög-

lichkeit, promovierte nachwuchswissenschaftlerinnen 

und -wissenschaftler aus dem ausland während ihres 

aufenthalts in bayern und bayerische post-Doktoranden 

während ihres aufenthalts im ausland bis zu 12 Monate 

zu fördern. sti pendien werden nur für Forschungsvor-

haben gewährt, die in engem thematischem Zusammen-

hang mit projekten der bayerischen Forschungsstiftung 

stehen. Das stipendium  beträgt bis zu 2.500 euro pro 

Monat. hinzu kommen reise- und sachmittel in höhe 

von insgesamt 3.500 euro.

Stipendien für Doktoranden
in bayern promovierte ausländische nachwuchswissen-

schaftler sind im regelfall hervorragende  „botschafter“ 

des wissenschaftsstandorts bayern und als künftige ent-

scheidungsträger in ihren Ländern auch für die Markt-

chancen unserer wirtschaft von großer bedeutung. 

Die bayerische Forschungsstiftung möchte mit dieser 

 initiative dazu beitragen, dass studenten mit guter 

weiter bildung und promotion als Freunde unser Land 

verlassen. eine entsprechende werbewirkung für den 

 wissenschafts- und wirtschaftsstandort bayern sieht 

die  bayerische Forschungsstiftung darüber hinaus in 

 bayerischen nachwuchswissenschaftlern, die an aus-

ländischen hochschulen promovieren.

aufgrund der stiftungssatzung und der richtlinien für die 

Vergabe von Fördermitteln der bayerischen Forschungs-

stiftung werden stipendien nur für Forschungs vor haben 

gewährt, die in engem thematischem Zusammenhang mit 

projekten der bayerischen Forschungsstiftung stehen.

Voraussetzung: professoren einer ausländischen und 

einer bayerischen Forschungseinrichtung, die wissen-

schaftlich zusammenarbeiten, treffen die auswahl des 

Doktoranden. gemeinsam bestimmen sie das thema, das 

in engem thematischem Zusammenhang mit einem pro-

jekt der bayerischen Forschungsstiftung steht und über-

nehmen die wissenschaftliche und soziale  betreuung des 

Doktoranden.

Das stipendium beträgt bis zu 1.500 euro pro Monat. 

hinzu kommen reise- und sachmittel in höhe von 

3.500 euro pro Jahr.
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gesetz
Ü b e r  D i e  e r r i c h t u n g  D e r 

b a y e r i s c h e n  F o r s c h u n g s s t i F t u n g

Der Landtag des Freistaates bayern hat das folgende 

gesetz beschlossen, das nach anhörung des senats 

 hiermit bekanntgemacht wird:

Art. 1 Errichtung
 1 unter dem namen „bayerische Forschungsstiftung“ 

wird eine rechtsfähige stiftung des öffentlichen rechts 

errichtet. 
 2 sie entsteht mit inkrafttreten dieses gesetzes. 

Art. 2 Zweck, Stiftungsgenuss
 1  Die stiftung hat den Zweck,

1. ergänzend zur staatlichen Forschungsförderung durch 

zusätzliche Mittel oder auf sonstige weise universitäre 

und außeruniversitäre Forschungsvorhaben, die für die 

wissenschaftlich-technologische entwicklung bayerns 

oder für die bayerische wirtschaft oder für den schutz 

der natürlichen Lebensgrundlagen nach art. 131 und 

141 der Verfassung von bedeutung sind, 

2. die schnelle nutzung wissenschaftlicher erkenntnisse 

durch die wirtschaft 

zu fördern.

 2  1 Die stiftung soll ausschließlich und unmittelbar 

 gemeinnützige Zwecke im sinne des abschnittes steuer-

begünstigte Zwecke der abgabenordnung erfüllen. 
 2 Das nähere regelt die satzung.

 3  ein rechtsanspruch auf die gewährung des jederzeit 

widerruflichen stiftungsgenusses besteht nicht.

Art. 3 Stiftungsvermögen
Das Vermögen der stiftung besteht

1. aus dem zum 31. Juli 2000 vorhandenen kapitalstock, 

2. aus Zustiftungen vor allem aus der wirtschaft, 

 sonstigen Zuwendungen sowie sonstigen  einnahmen, 

soweit sie nicht zur unmittelbaren erfüllung des 

 stiftungszwecks bestimmt sind. 

Art. 4 Stiftungsmittel
Die stiftung erfüllt ihre aufgaben aus

1. erträgen des stiftungsvermögens

2. Zuwendungen und sonstigen einnahmen, soweit 

sie zur unmittelbaren erfüllung des stiftungszwecks 

 bestimmt sind.

Art. 5 Organe
organe der stiftung sind der stiftungsrat, der stiftungs-

vorstand sowie der wissenschaftliche beirat.

Art. 6 Stiftungsrat
 1  Der stiftungsrat besteht aus

1. dem Ministerpräsidenten als Vorsitzenden,

2. dem staatsminister für bildung und kultus, wissenschaft 

und kunst,

3. dem staatsminister der Finanzen, für Landesentwick-

lung und heimat,

4. dem staatsminister für wirtschaft und Medien, energie 

und technologie,

5. zwei Vertretern des bayerischen Landtags,

6. zwei Vertretern der wirtschaft,

7. zwei Vertretern der wissenschaft, davon einem Ver-

treter der universitäten und einem Vertreter der Fachhoch-

schulen.

 2  1 Der stiftungsrat hat insbesondere die aufgabe, 

die grundsätze der stiftungspolitik und die arbeits-

programme festzulegen, sowie über den haushaltsplan, 

Vom 24. Juli 1990 (gVbi s. 241), zuletzt geändert durch § 1 nr. 313 der Verordnung vom 22. Juli 2014 (gVbl s. 286)
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die Jahresrechnung und die Vermögensübersicht zu 

 beschließen. 
 2 er kann richtlinien für die Vergabe von stiftungs-

mitteln erlassen.

Art. 7 Stiftungsvorstand
 1  1 Der stiftungsvorstand besteht aus je einem Ver-

treter der staatskanzlei, des staatsministeriums für 

 bildung und kultus, wissenschaft und kunst, des staats-

ministeriums der Finanzen, für Landesentwicklung und 

heimat sowie des staatsministeriums für wirtschaft und 

Medien, energie und technologie.
 2 Der stiftungsvorstand bestimmt aus seiner Mitte 

einen Vorsitzenden und einen stellvertreter. 

 2  1 Der stiftungsvorstand führt entsprechend den 

richtlinien und beschlüssen des stiftungsrats die 

 geschäfte der laufenden Verwaltung.
 2 soweit der bereich einzelner staatsministerien 

 berührt ist, entscheidet der stiftungsvorstand einstimmig. 
 3 Der Vorsitzende des stiftungsvorstands vertritt die 

stiftung gerichtlich und außergerichtlich. 

 3  1 Der Vorstand bedient sich einer geschäftsstelle. 
 2 sie wird von einem geschäftsführer geleitet, der 

nach Maßgabe der satzung auch Vertretungsaufgaben 

wahrnehmen kann.
 3 Der Vorstand beruft einen ehrenamtlichen präsidenten.

Art. 8 Wissenschaftlicher Beirat
 1  Der wissenschaftliche beirat besteht aus sachver-

ständigen der wirtschaft und der wissenschaft. 

 2  Der wissenschaftliche beirat hat die aufgabe, die 

 stiftung in Forschungs- und technologiefragen zu 

 beraten und einzelne Vorhaben zu begutachten.

Art. 9 Satzung
 1 Die nähere ausgestaltung der stiftung wird durch 

eine satzung geregelt. 
 2 Die satzung wird durch die staatsregierung erlassen.

Art. 10 Stiftungsaufsicht
Die stiftung untersteht unmittelbar der aufsicht des 

staatsministeriums der Finanzen, für Landesentwicklung 

und heimat.

Art. 11 Beendigung, Heimfall
 1  Die stiftung kann nur durch gesetz aufgehoben 

werden. 

 2  im Fall der aufhebung der stiftung fällt ihr Vermögen 

an den Freistaat bayern. 

Art. 12 Stiftungsgesetz
im übrigen gelten die bestimmungen des stiftungs gesetzes 

(bayrs 282-1-1-k) in seiner jeweils gültigen Fassung.

Art. 13 Inkrafttreten
Dieses gesetz tritt am 1. august 1990 in kraft.

München, den 24. Juli 1990

Der bayerische Ministerpräsident Dr. h. c. Max streibl
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auf grund des art. 9 satz 2 des gesetzes über die  errichtung 

der bayerischen Forschungsstiftung vom 24. Juli  1990 

(gVbl. s. 241, bayrs 282-2-11-w), das  zuletzt durch 

§ 1 nr. 313 der Verordnung vom 22.  Juli  2014 (gVbl. 

s. 286) geändert worden ist, erlässt die bayerische staats-

regierung folgende satzung:

§ 1 Stiftung und das Gesetz über die Errichtung 
der Bayerischen Forschungsstiftung
 1  Die bayerische Forschungsstiftung ist eine rechts fähige 

stiftung des öffentlichen rechts mit sitz in München.

 2  1Die bestimmungen des gesetzes über die errich-

tung der bayerischen Forschungsstiftung sind für die 

 stiftung  unmittelbar anzuwenden und im Zweifel vor rangig 

 gegenüber den nachfolgenden ergänzenden bestim-

mungen. 2Das gesetz über die errichtung der bayerischen 

Forschungsstiftung ist zugleich bestandteil dieser satzung.

§ 2 Gemeinnützigkeit
1Die stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar 

 gemeinnützige Zwecke zur Förderung von wissen-

schaft und Forschung im sinne des abschnitts „steuer-

begünstigte Zwecke“ der abgabenordnung. 2sie 

ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie 

 eigenwirtschaftliche Zwecke. 3Die stiftung verwirklicht 

ihre Zwecke insbesondere durch die gewährung von 

 Zuschüssen und Darlehen und durch die Übernahme von 

bürgschaften und garantien.

§ 3 Stiftungsvermögen und Stiftungsmittel
 1  1Das stiftungsvermögen ist in seinem bestand 

 ungeschmälert zu erhalten. 2es dürfen rücklagen 

 gebildet werden, um es zu erhalten und die satzungs-

mäßigen Zwecke nachhaltig zu fördern.

 2  1sämtliche stiftungsmittel dürfen nur für satzungs-

mäßige Zwecke verwendet werden. 2es dürfen rück-

lagen gebildet werden, um die satzungsmäßigen Zwecke 

nachhaltig zu fördern. 3niemand darf durch aus-

gaben, die den Zwecken der stiftung fremd sind, oder 

durch  unverhältnismäßig hohe Vergütungen  begünstigt 

werden. 4Die Mitglieder der stiftungsorgane und der 

ehren amtliche präsident erhalten keine Zuwendungen 

aus stiftungsmitteln.

§ 4 Ehrenamtlichkeit
 1  1Die Mitglieder der stiftungsorgane sind grundsätzlich 

ehrenamtlich tätig. 2anfallende auslagen können ersetzt 

werden. 3Der stiftungsvorstand kann im einvernehmen mit 

dem stiftungsrat eine jährliche pauschale tätigkeitsver-

gütung für Mitglieder der stiftungsorgane beschließen.

 2  Für den präsidenten und sonstige ehrenamtlich tätige 

personen gilt abs. 1 satz 2 und 3 entsprechend.

§ 5 Stiftungsrat
 1  1Die Vertreter des Landtags im stiftungsrat werden 

durch den Landtag für fünf Jahre bestellt. 2ihre amtszeit 

endet vorzeitig, wenn sie aus dem Landtag ausscheiden. 

 2  1Der bayerische industrie- und handelskammer-

tag und der bayerische handwerkstag wählen je einen 

Vertreter im stiftungsrat nach art. 6 abs. 1 nr. 6 des 

satzung
D e r  b a y e r i s c h e n 

F o r s c h u n g s s t i F t u n g

Vom 12. Januar 2016 (gVbl s. 7)
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 gesetzes über die errichtung der bayerischen For-

schungsstiftung, der Verein universität bayern e. V. und 

der Verein hochschule bayern e. V. je einen Vertreter im 

stiftungsrat nach art. 6 abs. 1 nr. 7 des gesetzes über 

die  errichtung der bayerischen Forschungsstiftung. 2Die 

amtszeit dieser Vertreter im stiftungsrat beträgt jeweils 

vier Jahre.

 3  Der stiftungsrat bestimmt aus seiner Mitte einen 

ersten und zweiten stellvertreter des Vorsitzenden.

 4  1Für jedes Mitglied des stiftungsrats kann ein stell-

vertreter bestimmt werden. 2Der Ministerpräsident und 

die staatsminister bestimmen ihre stellvertreter jeweils 

selbst. 3Für die bestimmung der übrigen stellvertreter 

gelten die abs. 1 und 2 entsprechend.

 5  1Der stiftungsrat gibt sich eine geschäftsordnung. 
2er fasst seine beschlüsse mit der Mehrheit der abge-

gebenen stimmen. 3bei stimmengleichheit  entscheidet 

die stimme des Vorsitzenden. 4Der stiftungsrat ist 

 beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder 

 anwesend oder vertreten ist. 5als anwesend gilt auch 

ein Mitglied, das sein stimmrecht auf ein anwesendes 

Mitglied oder dessen stellvertreter übertragen hat. 
6eine weiterübertragung des stimmrechts ist ausge-

schlossen.

 6  1ein Mitglied des stiftungsrats darf an der beratung 

und beschlussfassung nicht mitwirken, wenn die ent-

scheidung ihm selbst, seinem ehegatten, seinen Ver-

wandten bis zum dritten oder Verschwägerten bis zum 

zweiten grad oder einer von ihm kraft gesetzes oder 

Vollmacht vertretenen natürlichen oder juristischen 

person einen unmittelbaren Vor- oder nachteil  bringen 

kann. 2im Zweifel entscheidet der stiftungsrat hier-

über unter ausschluss des betreffenden Mitglieds. 3Die 

Mitwirkung eines wegen persönlicher befangenheit 

 ausgeschlossenen Mitglieds hat die ungültigkeit des 

 beschlusses zur Folge, wenn sie für das abstimmungs-

ergebnis entscheidend war.

 7  1Der stiftungsrat beschließt neben seinen gesetzlich 

bestimmten aufgaben über

1. den Jahresbericht,

2. die entlastung des stiftungsvorstands,

3. die bestellung des abschlussprüfers für die Jahres-

rechnung,

4. den erlass von richtlinien zur zweckentsprechenden 

Verwaltung des stiftungsvermögens, auch im hinblick 

auf die steuerliche begünstigung etwaiger Zustiftungen 

und spenden,

5. den erlass von richtlinien zur Vergabe von Förder-

mitteln,

6. die Zustimmung zur geschäftsordnung des stiftungs-

vorstands,

7. die bestellung der Mitglieder des wissenschaftlichen 

beirats.
2Darüber hinaus kann der stiftungsrat über Fragen von 

allgemeiner bedeutung oder über wichtige einzelfragen 

beschließen.

§ 6 Stiftungsvorstand
 1  Für jedes Mitglied des stiftungsvorstands kann ein 

stellvertreter bestellt werden.

 2  Der stiftungsvorstand beschließt über die Mittel-

vergabe für einzelne Fördervorhaben.
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 3  1Der stiftungsvorstand gibt sich mit  Zustimmung 

des stiftungsrats eine geschäfts ordnung. 2er 

fasst seine beschlüsse mit der Mehrheit der ab-

gegebenen stimmen. 3bei stimmen gleichheit 

entscheidet die stimme des Vorsitzenden.  
4§ 5 abs. 6 gilt entsprechend. 

 4  1Der geschäftsführer führt im auftrag des stiftungs-

vorstands die laufenden geschäfte der stiftung und ver-

tritt insoweit die stiftung nach außen. 2Der ehrenamt-

liche präsident berät die stiftung in allen Fragen der 

Förderpolitik. 3Das nähere regelt die geschäftsordnung

§ 7 Wissenschaftlicher Beirat
 1  Der wissenschaftliche beirat besteht aus je sieben 

sachverständigen der wirtschaft und der wissenschaft.

 2  1Die Mitglieder werden vom stiftungsrat bestellt. 2Das 

für wirtschaft zuständige staatsministerium unter breitet 

Vorschläge für die benennung der sachverständigen 

der wirtschaft, das für wissenschaft zuständige staats-

ministerium für die benennung der sachverständigen 

der wissenschaft. 3Die amtszeit der Mitglieder beträgt 

drei Jahre. 4eine einmalige wiederbestellung ist möglich.

 3  1Der wissenschaftliche beirat bestimmt aus seiner 

Mitte einen Vorsitzenden und einen stellvertreter. 2er 

gibt sich eine geschäftsordnung.

 4  1Der wissenschaftliche beirat kann gegenüber dem 

stiftungsrat empfehlungen zu den grundsätzen der stif-

tungspolitik sowie stellungnahmen zu beschlüssen des 

stiftungsrats abgeben. 2bei der begutachtung der an-

träge auf Fördermaßnahmen achtet er auf die wahrung 

der satzungsmäßigen Zwecke und auf die einhaltung der 

Qualitätserfordernisse.

 5  1Der wissenschaftliche beirat kann zur erledigung 

seiner aufgaben kommissionen bilden. 2Zu diesen kom-

missionen können auch Dritte hinzugezogen werden.

§ 8 Haushalts- und Wirtschaftsführung
 1  geschäftsjahr der stiftung ist das kalenderjahr.

 2  1Vor beginn eines jeden geschäftsjahres hat die stif-

tung einen Voranschlag (haushaltsplan) aufzustellen, der 

die grundlage für die Verwaltung aller einnahmen und 

ausgaben bildet. 2Der Voranschlag muss in einnahmen 

und ausgaben ausgeglichen sein. 3Der haushaltsplan ist 

der aufsichtsbehörde spätestens einen Monat vor beginn 

des neuen geschäftsjahres vorzulegen.

 3  nach ablauf eines jeden geschäftsjahres hat die stif-

tung innerhalb von sechs Monaten rechnung zu legen 

und die durch den abschlussprüfer geprüfte Jahresrech-

nung zusammen mit einer Vermögensübersicht und dem 

prüfungsvermerk der aufsichtsbehörde vorzulegen.

 4  Die aufsichtsbehörde kann anstelle des in abs. 2 

 geregelten haushaltsplans und der in abs. 3  geregelten 

Jahresrechnung und Vermögensübersicht die auf-

stellung eines wirtschaftsplans vorschreiben, wenn 

ein wirtschaften nach einnahmen und ausgaben nicht 

zweckmäßig ist.

 5  1im Übrigen gelten die rechtsvorschriften des Frei-

staates bayern über das haushalts-, kassen- und rech-

nungswesen entsprechend. 2Zuständige Dienststelle im 

satzung
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sinne des art. 44 abs. 1 satz 3 der bayerischen haus-

haltsordnung ist die stiftung.

§ 9 Heimfall
1Der Freistaat bayern erhält bei auflösung oder auf-

hebung der stiftung oder bei wegfall steuerbegünstigter 

Zwecke nicht mehr als seine eingezahlten kapitalanteile 

und den gemeinen wert seiner geleisteten  sacheinlagen 

zurück. 2bei aufhebung oder auflösung der stiftung oder 

bei wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Ver-

mögen der stiftung, soweit es die eingezahlten kapital-

anteile und den gemeinen wert der geleisteten sach-

anlagen des stifters übersteigt, an den Freistaat bayern, 

der es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige 

Zwecke zu verwenden hat.

§ 10 Satzungsänderungen
satzungsänderungen werden von der staatsregierung 

nach anhörung des stiftungsrats beschlossen.

§ 11 Inkrafttreten, Außerkrafttreten
 1  Diese satzung tritt am 1. Februar 2016 in kraft.

 2  Mit ablauf des 31. Januar 2016 tritt die satzung 

der bayerischen Forschungsstiftung (Fosts) vom 

5.  Februar 1991 (gVbl. s. 49, bayrs 282-2-11-1-w), die 

zuletzt durch satzung vom 2. Juli 2013 (gVbl. s. 430) 

 geändert worden ist, außer kraft.

München, den 12. Januar 2016

Der bayerische Ministerpräsident horst seehofer
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Von Ihrer Idee zum Projekt
wir helfen ihnen bei der Verwirklichung ihrer projektidee. 

Zug um Zug hat die bayerische Forschungsstiftung in den 

letzten Jahren ihr beratungsangebot ausgebaut.  Moderne 

kommunikationsstrukturen und eine effiziente interne 

struktur ermöglichen es uns, ihnen die unterstützung zu 

bieten, die sie brauchen, um ihre ideen in einen erfolg ver-

sprechenden antrag umzusetzen und ein bewilligtes projekt 

zu einem erfolgreichen abschluss zu bringen. gerne stehen 

wir ihnen für ein klärendes Vorgespräch zur Verfügung. 

sollte die Forschungsstiftung nicht der passende adressat  

für ihr projekt sein, vermitteln wir ihnen – als  partner 

in der bayerischen Forschungs- und innovations-

agentur – den richtigen ansprechpartner für andere 

Landes- bzw. für bundes- und eu-Förderprogramme. 

Vor der Antragseinreichung
Die Mehrzahl der antragsteller kommt mittlerweile zu-

nächst mit einer projektskizze zu uns. Dieser erste 

schritt ermög licht es, ihnen bereits vor einer aufwen-

digen antragstellung, die personelle kapazitäten bindet 

und damit Zeit und geld kostet, zielgerichtete tipps 

zur  antragstellung zu geben. sollten sie einen partner 

suchen, der ihnen bei der umsetzung ihrer projektidee 

zur seite steht, können wir ihnen auch aufgrund unserer 

langjährigen erfahrung geeignete partner aus bayern be-

nennen und ihnen dank unserer kontakte als „türöffner“ 

behilflich sein. gerne kristallisieren wir mit ihnen gemein-

sam aus ihrer idee die Forschungsschwerpunkte heraus, 

die eine erfolgreiche antragstellung erwarten lassen. 

Der Antrag
Jedes projekt braucht einen antragsteller und mindestens 

einen projektbeteiligten partner. grundsätzlich sollen sich 

unabhängige partner aus wissenschaft und wirtschaft 

 zusammenfinden. nur in diesem tandem ist eine antrag-

stellung möglich. Die Zahl der projektbeteiligten kann 

idee, antrag, 
entscheidung, projekt
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je nach der art der themenstellung variieren und die 

Zusammen setzung interdisziplinäre schnittstellen berück-

sichtigen. Die Förderung beträgt maximal 50 %. Die an-

deren 50 % erwarten wir als eigenleistung der beteiligten 

partner. Diese kann auch in geldwerten Leistungen, also 

in Form von personal- und sachkosten, erfolgen. obwohl 

wir immer bemüht sind, bürokratische hürden möglichst 

gering zu halten: auch unser Verfahren erfordert gewisse 

grundsätze. um unseren stiftungszweck langfristig erfüllen 

zu können, müssen wir mit unseren stiftungsmitteln sorg-

sam umgehen und die regeln einer ordnungsgemäßen ab-

wicklung einhalten. wir helfen ihnen aber, mit diesen er-

fordernissen zurechtzukommen. wir beraten sie bei der 

aufstellung der kosten- und Finanzierungspläne ebenso 

wie bei der Darstellung der wissenschaftlichen inhalte. als 

technologieorientierte stiftung ist es für uns selbstverständ-

lich, ihnen ein elektronisches antragsformular anzubieten. 

es ist so aufgebaut, dass es alle wichtigen informationen 

enthält und sie wie ein Leitfaden durch die antragsforma-

litäten begleitet. sie können es von unserer homepage ab-

rufen, ihre angaben eintragen, auf plausibilität überprüfen 

und uns datensicher auf elektronischem weg zuschicken.

Von der Antragseinreichung zur Entscheidung
Die antragseinreichung ist an keine Fristen gebunden. 

Jeder antrag wird von mehreren externen Fachgutachtern 

geprüft und bewertet. entscheidende kriterien sind z. b. 

die innovationshöhe, die originalität der idee, die kompe-

tenz der beteiligten, aber auch mögliche arbeitsplatzef-

fekte sowie die spätere umsetzbarkeit und Verwertbarkeit 

der gewonnenen erkenntnisse. ist die externe bewertung 

abgeschlossen, durchläuft jeder antrag die entscheidungs-

gremien der stiftung. eine erste prioritätensetzung erfolgt 

durch unseren wissenschaftlichen beirat. Dieses gremium 

ist besetzt mit führenden persönlichkeiten aus wirtschaft 

und wissenschaft. hier wird jeder antrag mit den hierzu 

erstellten externen gutachten ausführlich diskutiert und 

ein Vorschlag für das Votum unseres stiftungsvorstands 

erarbeitet. Die Förderentscheidung selbst trifft unser stif-

tungsvorstand im einvernehmen mit dem stiftungsrat. in 

der regel vergeht von der antragseinreichung bis zur ent-

scheidung ein Zeitraum von 3 bis 6 Monaten.

Die Förderung des Projekts
ist ein projekt bewilligt, können jeweils vierteljährlich 

im Voraus die benötigten finanziellen Mittel zur Durch-

führung der projektarbeiten abgerufen werden. Die ent-

sprechenden Formulare stellen wir zur Verfügung. Der 

antragsteller ist für die Durchführung des projekts ver-

antwortlich, fachlich und finanziell. Jedes projekt erhält 

einen „paten“ aus dem wissenschaftlichen beirat, der 

das projekt wissen schaftlich begleitet und die erreichung 

der „Meilensteine“ und der Zielvorgaben überprüft. Die 

wissen schaftliche berichterstattung erfolgt in einem soll-

ist-Vergleich jährlich, ebenso der nachweis der Mittel. im 

abschlussbericht, nach beendigung des projekts, werden 

alle erreichten ergebnisse dargestellt, ebenso die im 

rahmen des Vor habens entstandenen wissenschaftlichen 

Veröffentlichungen, Diplom arbeiten und promotionen. ein 

datenbankgestütztes controlling ermöglicht es uns, die 

Vielzahl der laufenden projekte finanziell und fachlich zu 

überwachen und den projektfortschritt zu dokumentieren.

Evaluation
unsere aufgabe ist damit aber noch nicht zu ende. Da 

alle von der stiftung geförderten projekte sich im be-

reich der anwendungsorientierten Forschung bewegen, 

interessiert uns natürlich, was längerfristig aus den von 

uns geförderten projekten entsteht. Deshalb fragen wir 

ca. zwei Jahre nach projektende noch einmal bei ihnen 

nach, was aus den gewonnenen erkenntnissen geworden 

ist. wir freuen uns über jede erfolgsstory und machen die 

arbeit der bayerischen Forschungsstiftung mit ihrer hilfe 

dadurch transparent.
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kontakt

Bayerische Forschungsstiftung
prinzregentenstraße 52

80538 München

telefon + 49 89 / 21 02 86 - 3

telefax + 49 89 / 21 02 86 - 55

forschungsstiftung@bfs.bayern.de

www.forschungsstiftung.de

Anreise mit der Bahn / U-Bahn 
Vom hauptbahnhof mit der u4 oder der u5 bis  

halte stelle Lehel. Von dort ca. 10 Minuten zu Fuß  

über die tattenbach- und oettingenstraße bis zur 

prinzregentenstraße.

Link zu google Maps

prinzregentenstraße 52

Bayerische Forschungsstiftung
Büro Nürnberg
am tullnaupark 8

90402 nürnberg

telefon + 49 911 / 50 715 - 800

telefax + 49 911 / 50 715 - 888 

Anreise mit der Bahn 
Vom hauptbahnhof mit der straßenbahn Linie 5  

richtung tiergarten bis haltestelle tullnaupark

Link zu google Maps

am tullnaupark 8

Partner in der Bayerischen  For schungs- und Innovations agentur, www.forschung-innovation-bayern.de
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