


Liste der geförderten Forscherguppen

Antragsteller Projekttitel Kurzbeschreibung
Personal-

einsatz

Förderung (Mio. 

€)

TU Ilmenau

Erforschung der opto-neurologischen 

Reha-bilitation für AMD-Patienten 

(ONERA)

Therapieansätze zur Verbesserung der Seh-fähigkeit sieht der Antragsteller in der Nut-zung 

nicht von der Degeneration betroffener Netzhautareale. Ausgehend von der Erkenn-tnis, dass 

sich bei Verlust der zentralen Fix-ation in der Regel ein neuer bevorzugter Fix-ationsort 

(preferred retinal locus – PRL) im gesunden Bereich der Netzhaut einstellt, soll erforscht 

werden, wie optische Hilfsmit-tel ausgestaltet werden müssen, um das zu erfassende Bild auf 

den nunmehr PRL der Netzhaut zu projizieren. 

6 1,00

GFE - Gesellschaft für Fer-

tigungstechnik und 

Entwick-lung 

Schmalkalden e.V. 

Energie- und ressourceneffiziente, 
sensorin-tegrierte Fertigung 

5 0,85

CIS Forschungsinstitut für 

Mikrosensorik und 

Photovoltaik GmbH

Energie- und ressourcensparende 
Tribosysteme durch intelligente 
Zerspanungsprozesse

3 0,58

ifw Günter-Köhler-Institut 

für Fügetechnik und 

Werkstoffprüfung GmbH 

Erweiterung der Einsatzgrenzen der 
Laser-strahlschmelztechnologie durch 
systema-tische Untersuchung und 
gezielte Beeinflus-sung der 
Zusammenhänge zwischen Werk-
stoffen, Prozessführung und 
resultierenden Bauteileigenschaften 

5 0,65

Bauhaus Universität 

Weimar
Green Efficient Buildings (FOGEB)

Entwicklung einer zukunftsfähigen Strate-gie für die energetische Sanierung von Ge-bäuden. 

Integriert werden sollen Verfahren zur Energieerzeugung und -speicherung ebenso wie 

Maßnahmen zur Energieeinspa-rung. Es sollen Lösungen geschaffen werden die sich 

ändernden Umgebungsbe-dingungen anpassen, modular ausbau- und umbaufähig sind und 

dazu noch recyclebar. 

11 1,9

Institut für Photonische 

Technologien e.V. (IPHT 

Jena)

Innovative faseroptische Sensorsys-

teme für Biomedizin- und Umwelttech-

nik (Kurztitel: Fasertechnik)

Von der Forschergruppe sollen die Grundlagen für neue Anwendungsmöglichkeiten faser-

optischer Bauelemente geschaffen werden. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Nutzung dieser 

Bauelemente bzw. deren technischer Eigenschaften für sensorische Anwendungen in den 

Bereichen der Lebenswissenschaften sowie der Umwelt- und Medizintechnik . 

7 0,975

Bauhaus Universität 

Weimar

Techniken und Strukturen für die 
Realisation von Energieeffizienz in der 
Stadt  (TeStReal)

Schaffung eines Modells für die Planung und Entwicklung der Energiewirtschaft von Städten und 
Regionen, welches eine ganz-heitliche Betrachtung (u. a. energetische, ökonomische, 
ökologische, soziale Fakto-ren) ermöglicht und sowohl von allen betei-ligten Akteuren bis zum 
Bürger akzeptiert wird, als auch langfristige Sicherheit bietet

8 1,00

45 6,955

Die drei wirtschaftsnahen Forschungseinrichtungen beabsichtigen arbeitsteilig, entsprechend 
ihrer Kernkompetenzen Lösungsstrategien für eine „Energie- und ressourceneffiziente, 
sensorintegriete Fertigung von Metallkomponenten“ zu entwickeln. Ziel ist es, dabei 
grundlegende Kenntnisse zu Materialien und Verfahren für die generative Fertigung von 
Bauteilen zu gewinnen. Weiterhin soll untersucht werden wie Prozesse und Werkzeuge zu 
gestalten sind, mit denen durch Überlagerung von Bearbeitungsverfahren, 
Oberflächenstrukturen zur Reduzierung des Reibwiderstandes parallel zur Herstellung der 
Bauteilkontur realisiert werden können. Dazu sollen Möglichkeiten geschaffen werden, die so 
hergestellten Oberflächen inline, d. h. in der Bearbeitungszone während der Herstellung zu 
erfassen und den Prozess entsprechend zu steuern. 
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