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Aufruf zur Einreichung von Projektvorschlägen zu neuen 
Materialkombinationen mit Holz vom 01.11.2016 

 

Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) beabsichtigt im Rahmen des 
„Förderprogramms Nachwachsende Rohstoffe“ (FPNR) unter dem Förderschwerpunkt „Entwicklung nachhaltiger, 
umweltschonender und effizienter Wärmeversorgungskonzepte sowie von Bau- und Dämmstoffen für Gebäude 
unter Verwertung biogener Rohstoffe“ Forschungs- und Entwicklungs(FuE)-Vorhaben sowie eine 
Nachwuchsforschergruppe zum Thema „Neue Materialkombinationen mit Holz“ zu fördern.  

Aufbauend auf der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie und der Forschungsstrategie Bioökonomie 2030 hat die 
Bundesregierung 2013 die Nationale Politikstrategie Bioökonomie beschlossen. Mit dieser Strategie wurden 
Maßnahmen u. a. zum Schutz des Klimas, der Biodiversität und der natürlichen Ressourcen beschrieben. Dabei 
spielt die Verwendung des Rohstoffes Holz eine herausgehobene Rolle. Der Bereich „Bauen und Wohnen“ stellt 
ein breites und zunehmend wichtiges Anwendungsspektrum für Holz und andere nachwachsende Rohstoffe dar. 
Mit der Bekanntmachung sollen verstärkt Projekte gefördert werden, die zur Entwicklung und Verbesserung 
umweltfreundlicher und nachhaltiger Dämm- und Baumaterialien für Gebäude auf Basis nachwachsender 
Rohstoffe führen und die im Sinne des Klimaschutzes zur Energie- und Emissionseinsparung beitragen. 

Die Entwicklung innovativer Verbund- und Hybridwerkstoffe mit Holz und holzbasierten Fasern kann dazu 
beitragen, leistungsfähige Konstruktionen auf der Basis von Holz und anderen biobasierten Baustoffen in 
Kombination mit anderen Materialien (z.B. Beton, Stahl, Textilien, Glas) zu ermöglichen. Dabei ist nicht 
abschließend geklärt, ob material- und konstruktionsseitig neue Anforderungen sowohl an Verfahrenstechnik und 
Produktion der Werkstoffe als auch hinsichtlich der Vorfertigung zu treffen sind. Im Ergebnis eines 
Fachgesprächs zum Thema „Neue Materialkombinationen mit Holz“ wurde dazu der Forschungs- und 
Entwicklungsbedarf für den Bereich Bauen mit nachwachsenden Rohstoffen festgestellt. Ziel ist es, neue hybride 
Werkstoffe und Systeme mit Holz einschließlich der erforderlichen Verbindungstechnologien und der 
dazugehörigen Herstellungsverfahren unter Berücksichtigung technischer, ökonomischer und ökologischer 
Aspekte zu entwickeln und umfassend zu charakterisieren.  

Mit dem hier formulierten Aufruf wird dem Ergebnis eines Fachgespräches Rechnung getragen. Es sollen zu den 
nachfolgend genannten Themen FuE-Vorhaben und eine Nachwuchsforschergruppe unter dem 
Förderschwerpunkt „Entwicklung (…) von Bau- und Dämmstoffen für Gebäude unter Verwertung biogener 
Rohstoffe“ eruiert werden.  

Jedes FuE-Vorhaben muss neben der Beschreibung eines Alleinstellungsmerkmales sicherstellen, dass die 
Forschung bereits Markterfordernisse im Blick hat. Dies kann durch eine Kompetenzbündelung von 
akademischer/nicht-akademischer Forschung und Anwendungsindustrie entlang der Wertschöpfungskette 
gewährleistet werden. Im Falle anwendungsorientierter FuE-Vorhaben ist eine angemessene Beteiligung der 
gewerblichen Wirtschaft an den Vorhaben zu gewährleisten. 

Projektvorschläge können bis zum 30.04.2017 bei der FNR eingereicht werden. Die Begutachtung und 
Bewertung erfolgt nach dem Einsendeschluss. Die Mittelausstattung für den Aufruf ist begrenzt. 

Die Etablierung einer Nachwuchsforschergruppe soll die weitere Entwicklung im Bereich der Holznutzung 
unterstützen. Kernstück dieser Fördermaßnahme wird die grundlagenorientierte Forschung sein, die mit max. 4 
Wissenschaftlern/Wissenschaftlerinnen und einem/r technischen Mitarbeiter/in in ein entsprechendes 
wissenschaftliches Umfeld eingebettet werden. Hiermit sollen qualifizierte junge Wissenschaftler die Möglichkeit 
erhalten, in einer Arbeitsgruppe eigene Ideen zu verwirklichen. 

Deadline für die Bewerbung um eine Nachwuchsforschergruppe ist der 31.05.2017.  
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Förderbereich „Biobasierte Produkte und Bioenergieträger“  

im Förderprogramm „Nachwachsende Rohstoffe“ des BMEL 

 

Neue Ideen gesucht: 

FuE-Vorhaben zum Thema  

„Neue Materialkombinationen mit Holz“ 

 

Im FuE-Förderschwerpunkt „Entwicklung nachhaltiger, umweltschonender und 
effizienter Wärmeversorgungskonzepte sowie von Bau- und Dämmstoffen für 
Gebäude unter Verwertung biogener Rohstoffe“ 

Werkstoffentwicklung und -charakterisierung 

- Entwicklung und Optimierung von Werkstoffen aus Holz in Kombination mit unterschiedlichen 
Materialien (z.B. Beton, Stahl, Textilien, Glas) und Steigerung der Ressourceneffizienz durch 
Materialmix, z.B. bei der Substitution von Nadelholz durch Laubholz, der Verwendung  
niedriger Holzqualitäten (z.B. Landschaftspflegeholz) 

- Kennwertermittlung von holzbasierten Hybridwerkstoffen 

Produkt- und Verfahrensentwicklung 

- Entwicklung von modularen hybriden Systemen, Bauteilen und Konstruktionen  
- Untersuchung des Kurz- und Langzeitverhaltens, z.B. Funktion von Bauteilen und Systemen 

unter Berücksichtigung von erhöhten Temperaturen, Feuchte, Belastungsgeschichte, Alterung 
und verschiedener Umweltparameter 

- Recyclinggerechtes Produktdesign, z.B. Entwicklung anwendungsoptimierter Werkstoffe und 
Werkstoffkombinationen  

- Optimierung der Kaskadennutzung / des Recyclings 
- Optimierung der Prozesssteuerung 

Verbindungstechniken 

- Entwicklung innovativer Fügetechniken zwischen Holz und anderen Materialien für dauerhafte 
bzw. wieder lösbare Verbindungen  

- Berücksichtigung neuer Fertigungsmethoden auf der Basis von Formschluss 
- Entwicklung und Nachweis der Eignung von Klebstoffen und entsprechender 

Fertigungstechnologien für innovative Verbindungen von Holz mit anderen Materialien 

Das Förderprogramm „Nachwachsende Rohstoffe“ ist grundlegend bei der Antragsstellung zu 
berücksichtigen. Dabei können nur Vorhaben gefördert werden, die einen Beitrag zu den 
förderpolitischen Zielen des Förderprogramms „Nachwachsende Rohstoffe“ des BMEL leisten. 

Details zum Ablauf des Antragsverfahrens sowie weitere Informationen sind über den „Leitfaden für das 
Einreichen von Skizzen und Anträgen“ sowie den Projektträger FNR (Bearbeiter: Herr Ronny 
Winkelmann; E-Mail: r.winkelmann@fnr.de) erhältlich. 

Link auf das Antragsportal easy-Online. 

  

https://mediathek.fnr.de/foerderprogramm-nachwachsende-rohstoffe.html
https://mediathek.fnr.de/broschuren/nachwachsende-rohstoffe/nr-allgemein/forderung/leitfaden-fur-skizzeneinreicher-und-antragsteller.html
https://mediathek.fnr.de/broschuren/nachwachsende-rohstoffe/nr-allgemein/forderung/leitfaden-fur-skizzeneinreicher-und-antragsteller.html
http://www.fnr.de/
mailto:r.winkelmann@fnr.de
https://foerderportal.bund.de/easyonline/reflink.jsf?m=NR&b=MATKO_HOLZ&t=SKI
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Förderbereich „Biobasierte Produkte und Bioenergieträger“  

im Förderprogramm „Nachwachsende Rohstoffe“ des BMEL 

 

Eine Nachwuchsforschergruppe gesucht: 

zum Thema  

„Neue Materialkombinationen mit Holz“ 

 

Im FuE-Förderschwerpunkt „Entwicklung nachhaltiger, umweltschonender und 
effizienter Wärmeversorgungskonzepte sowie von Bau- und Dämmstoffen für 
Gebäude unter Verwertung biogener Rohstoffe“ 

Grundlagenuntersuchungen u.a. zu den Punkten 

- Werkstoffentwicklung und –charakterisierung  
- Produkt- und Verfahrensentwicklung 
- Verbindungstechniken  

unter besonderer Berücksichtigung  

- der Entwicklung von Modellen/Simulation zur Vorhersage der Eigenschaften aufgrund von 
Materialaufbau und –struktur  

- einer umfassenden Kennwertermittlung von holzbasierten Hybridwerkstoffen 
- der Untersuchung und Berechnung z.B. des Grenzflächenverhaltens auch unter 

Langzeitbetrachtungen 
- der Bestimmung der Kompatibilität zwischen den Werkstoffen unter realen Bedingungen und 

Umwelteinflüssen 

 

Das Förderprogramm „Nachwachsende Rohstoffe“ ist grundlegend bei der Antragsstellung zu 
berücksichtigen. Dabei können nur Vorhaben gefördert werden, die einen Beitrag zu den 
förderpolitischen Zielen des Förderprogramms „Nachwachsende Rohstoffe“ des BMEL leisten. 

Zuwendungsvoraussetzungen für Nachwuchsgruppen sind in Anlage 1 dargestellt. Details zum Ablauf 
des Antragsverfahrens sowie weitere Informationen sind über den „Leitfaden für das Einreichen von 
Skizzen und Anträgen“ sowie den Projektträger FNR (Bearbeiter: Herr Ronny Winkelmann; E-Mail: 
r.winkelmann@fnr.de) erhältlich.  

https://mediathek.fnr.de/foerderprogramm-nachwachsende-rohstoffe.html
https://mediathek.fnr.de/broschuren/nachwachsende-rohstoffe/nr-allgemein/forderung/leitfaden-fur-skizzeneinreicher-und-antragsteller.html
https://mediathek.fnr.de/broschuren/nachwachsende-rohstoffe/nr-allgemein/forderung/leitfaden-fur-skizzeneinreicher-und-antragsteller.html
http://www.fnr.de/
mailto:r.winkelmann@fnr.de
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Anlage 1: Zuwendungsvoraussetzungen für Nachwuchsgruppen 

1. Antragsberechtigt sind Hochschulen, Forschungs- und Wissenschaftseinrichtungen sowie vergleichbare Institutionen in 
öffentlicher oder privater Trägerschaft (im Weiteren Forschungseinrichtung genannt), sofern diese die nachfolgend 
genannten Voraussetzungen erfüllen. Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft sind nicht zugelassen.  

Die Forschungseinrichtung erstellt ein wissenschaftliches Konzept für eine Nachwuchsgruppe, die sie entwickeln möchte 
und wählt einen/eine ihr geeignet erscheinende/n Nachwuchswissenschaftler/in für die Durchführung des Konzeptes aus. 
Nach Prüfung und grundsätzlicher Zustimmung durch das BMEL wird diese/r mit der Leitung der Arbeitsgruppe 
beauftragt. 

Die Forschungseinrichtung und der/die Nachwuchswissenschaftler/in muss über die fachliche Qualifikation und 
ausreichende Kapazität für eine erfolgreiche Durchführung entsprechender Vorhaben verfügen. Der Leiter der 
Nachwuchsgruppe muss ein qualifizierter Wissenschaftler mit abgeschlossener Promotion sein. Die beantragte 
Nachwuchsgruppe sollte thematisch und methodisch in das bisherige Arbeitsspektrum der Institution passen. 

2. Die Arbeiten sollen zur Nutzung einer signifikanten Menge an nachwachsenden Rohstoffen sowie zu Produkten und 
Verfahren mit ausreichender Marktrelevanz und Wertschöpfung führen. Eine Technologietransfer- bzw. 
Produktperspektive muss gegeben sein. Bezüglich der Nachhaltigkeit, des Einsatzes nachwachsender Rohstoffe und 
unter Kosten-Nutzen-Aspekten sind bei Produkten und Verfahren auf Basis nachwachsender Rohstoffe grundsätzlich die 
gleichen Kriterien anzulegen wie bei konventionellen. 

3. Die Förderung erfolgt generell durch nicht rückzahlbare Zuwendungen. Die genaue Festlegung der Fördersumme erfolgt 
nach Einzelfallprüfung unter Beachtung der Kriterien des Förderprogramms „Nachwachsende Rohstoffe“.  

Für die Nachwuchsgruppen ist ein Umfang von maximal 1-2 Wissenschaftlern/Wissenschaftlerinnen, 1-2 Doktoranden, 1 
technischer Assistent/Assistentin vorgesehen. Für den/die Arbeitsgruppenleiter/in kann seine/ihre eigene Stelle mit 
beantragt werden. Die Gesamtanzahl der Mitarbeiter der Nachwuchsgruppe, einschließlich des/der 
Arbeitsgruppenleiters/leiterin ist auf maximal 5 Mitarbeiter beschränkt. 

Es werden für die Nachwuchsgruppen zusätzlich zu den Personalmitteln (je nach technischem Aufwand) auch Sachmittel 
für eine einmalige Zuwendung für Investitionen (je nach technischem Aufwand) sowie für jährliche Zuwendungen für 
Verbrauchsmaterial (je nach technischem Aufwand) vorgesehen. Eine angemessene Eigenbeteiligung der 
Forschungseinrichtung wird vorausgesetzt. 

Es ist ein Förderzeitraum von maximal 5 Jahren vorgesehen. Nach Ablauf einer ersten Förderphase von maximal drei 
Jahren entscheidet das Ergebnis einer Zwischenevaluation über die Weiterförderung von bis zu 2 Jahren. 

4. Das Förderverfahren ist zweistufig. Bei einer positiven Bewertung der Projektskizze werden die Antragsteller von der vom 
BMVEL beauftragten Genehmigungsstelle, der Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. (FNR) zur Einreichung eines 
Projektantrages aufgefordert. Aus der Vorlage einer Projektskizze können keine Rechtsansprüche abgeleitet werden. 

Die Projektskizze zu den oben genannten Schwerpunktthemen sollte Angaben zu 

 dem Thema (Projektinhalt), 

 dem Bezug zum Förderprogramm „Nachwachsende Rohstoffe“ und zum Schwerpunktthema, 

 den Projektzielen, 

 der Vorgehensweise, dem Lösungsansatz und dem Arbeitsplan, 

 dem Stand der Technik, dem aktuellen Markt, dem Marktpotential, der Ökologie und der Wirtschaftlichkeit, 

 dem Neuheitscharakter und den innovativen Elementen des geplanten Projekts, 

 den Ausgaben/Kosten des Projekts, 

 den Risiken, 

 der Patent- und Schutzrechtslage sowie 

 dem Antragsteller und seinen bisherigen Arbeiten sowie dem Institut, 

 der Zusammenarbeit mit industriellen Partnern  

enthalten. Darüber hinaus muss die aufnehmende Einrichtung verbindlich erklären, dass sie die erforderliche Infrastruktur 
für die Nachwuchsgruppe zur Verfügung stellt und ihre organisatorische Einbindung in die Einrichtung gewährleistet. 
Diese Erklärung ist der Skizze beizulegen. Kriterien für die Bewertung der Skizze sind neben der Prüfung der 
Zuwendungsvoraussetzungen vor allem 

 die wissenschaftliche Originalität und Innovationskraft des Projektes,  

 die Qualifikation der Antragstellerin/ des Antragstellers und ihre bzw. seine Eignung als Projektleiter/ -in,  

 der voraussichtliche Beitrag des Projektes zum Wissenszuwachs auf dem Gebiet der nachwachsenden Rohstoffe 
und der genannten Schwerpunktthemen,  

 die Bedeutung des Projektes für die deutsche Land- bzw. Forstwirtschaft  

 die mittelfristigen Verwertungschancen 

 Interdisziplinarität. 

Den Bewerberinnen und Bewerbern wird das Ergebnis Bewertung mitgeteilt. 

In einer zweiten Verfahrensstufe werden die ausgewählten Bewerberinnen und Bewerber zur förmlichen Antragstellung 
aufgefordert. Die Förderung ist abhängig vom positiven Ausgang der Antragsprüfung.  

 

Projektvorschläge sind spätestens bis zum 31.05.2017 bei der FNR einzureichen. Weitere Informationen zu diesem 

Förderschwerpunkt sind bei der FNR zu erhalten: 


