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Großgeräteaktion für Hochschulen für Angewandte Wissenschaften 2023
<In grau dargestellte Texte und Text in eckigen Klammern dienen als Hinweise oder Vorschläge und können entfernt oder ersetzt werden. >

Bitte beachten und berücksichtigen Sie für die Antragstellung die DFG-Datenschutzbestimmungen unter:
https://www.dfg.de/service/datenschutz/index.html 

[Titel des Projekts]

[Antragstellende Hochschule]

Antragsverantwortliche Person:

[Name, Vorname, wissenschaftliche Einrichtung, Ort, Fachgebiet]

Weitere antragsbeteiligte Personen:
<Bitte listen Sie hier die weiteren, unter 2.2 näher vorgestellten Personen auf. >

[Name, Vorname, wissenschaftliche Einrichtung, Ort, Fachgebiet]

<Hier bitte einen Seitenumbruch einfügen.>


Beschreibung des Vorhabens (max. 25 Seiten)
<Die Beschreibung des Vorhabens darf maximal 25 Seiten (ab hier) umfassen. Verwenden Sie eine Schriftart, die nicht kleiner erscheint als Arial 10. Überschriften nicht verändern oder entfernen, sondern ggf. als Text eintragen: Nicht zutreffend/beantragt. Bitte reichen Sie das Antragsdokument in einem Format ein, welches über keine Lese- oder Schreibbeschränkungen verfügt und dessen Text markierbar bzw. durchsuchbar ist.
Verstöße gegen formale Vorgaben fließen in die Bewertungs- und Entscheidungsprozesse ein; eine Nachbesserungsmöglichkeit ist nicht vorgesehen.>

Zusammenfassung
<Allgemeinverständliche Kurzdarstellung des Antrags, die die wissenschaftliche Ausrichtung, die wesentlichen Ziele und insbesondere die beantragten Maßnahmen benennt. Bitte gleichlautend mit der Zusammenfassung im elan-Portal. Bitte beachten Sie: für das elan-Portal ist eine deutsche und eine englische Zusammenfassung erforderlich. Verwenden Sie keine Firmennamen oder Herstellerbezeichnungen. Maximal 3000 Zeichen. >

[Text]


Wissenschaftliches Umfeld und Arbeitsprogramm 

 Vorstellung des Hochschulprofils 
<Bitte skizzieren Sie das Profil der antragstellenden Hochschule und gehen Sie dabei vor allem auf die wissenschaftlichen Schwerpunkte und das wissenschaftliche Umfeld im Kontext mit dem Vorhaben ein. Stellen Sie dar, wie sich der Antrag in die Strategie der Hochschule und in vorhandene (Geräte-)Infrastrukturen, beispielsweise Gerätezentren, einbettet. Hierzu können beispielsweise auch antragsrelevante übergeordnete Aktivitäten, Konzepte und Ansätze der Hochschule angeführt und geschildert werden. >

[Text]

Vorstellung der antragsbeteiligten Personen
<Vorstellung der maßgeblich am Vorhaben beteiligten wissenschaftlichen Akteure. Gemeint sind dabei vornehmlich die Personen und Arbeitsgruppenleitungen, die perspektivisch Forschungsprojekte unter Einsatz der Geräteinfrastrukturen des Vorhabens verantworten. Es kann sich ggf. aber auch um andere Personen handeln, die eine wichtige wissenschaftliche Rolle in Bezug auf das Vorhaben innehaben. Neben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern Ihrer Hochschule können dies auch Externe sein, z.B. von anderen Hochschulen und Forschungseinrichtungen. Für die antragsverantwortliche Person und die weiteren antragsbeteiligten Personen sind wissenschaftliche Lebensläufe gebündelt in einem PDF als Anlage einzureichen. Die Hinweise zu Publikationsverzeichnissen (DFG Vordruck 1.91) sind bei Erstellung der Lebensläufe zu beachten. 
Erläutern Sie kurz die jeweils eingebrachte Expertise und die entsprechenden Forschungsthemen und Fachgebiete. Bitte beachten Sie, dass der Nachweis wissenschaftlicher Leistungen nicht an dieser Stelle, sondern gemeinsam für das gesamte Vorhaben im Abschnitt 2.3 und für die einzelnen Personen in den jeweiligen Lebensläufen erfolgt. >

2.2.1 [Name, …]

[Text]

2.2.2 [Name, …]

[Text]
…..

Nachweis wissenschaftlicher Leistungen und vorhandener Expertise
<Listen Sie bitte unter 2.3.1 und 2.3.2 einschlägige wissenschaftliche Arbeitsergebnisse mit Bezug zum Vorhaben auf. Die Angaben dienen dem Nachweis der Ausgewiesenheit und des wissenschaftlichen Potenzials der antragsbeteiligten Gruppen, stellen aber auch einen Beleg für die vorhandene methodische und wissenschaftliche Expertise in Bezug auf das Vorhaben dar. >

Projektbezogene Veröffentlichungen (max. 10)
<Verzeichnis der wichtigsten Veröffentlichungen antragsbeteiligter Personen aus den letzten fünf Jahren, die in einem Zusammenhang mit dem Vorhaben stehen. Im Fall noch nicht erschienener aber bereits zur Veröffentlichung angenommener Arbeiten sind Manuskript und Annahmebestätigung des Herausgebers als Anlage beizufügen. Die Anzahl ist auf maximal 10 Einträge für das gesamte Vorhaben begrenzt. >

	[Autor(en); Titel; Journal; Erscheinungsjahr; URL bzw. DOI]

[Autor(en); Titel; Journal; Erscheinungsjahr; URL bzw. DOI]
[Autor(en); Titel; Journal; Erscheinungsjahr; URL bzw. DOI]
…

Weitere wissenschaftliche Arbeitsergebnisse (max. 10)
<Geben Sie hier andere für das Vorhaben relevante wissenschaftliche Ergebnisse an. Dies können beispielsweise Patente, wissenschaftliche Software, eigene Geräte-, Methoden- und Verfahrensentwicklungen, Transferleistungen, Praxiserfahrungen oder veröffentlichte Datensätze sein. Es können maximal 10 Angaben gemacht werden. >

	[Text]

[Text]
[Text]
…

Projektbezogene Förderungen
<Aufstellung von bestehenden Förderungen und laufenden Drittmittelprojekten im Zusammenhang mit dem Vorhaben. >

[Fördereinrichtung ggf. Geschäftszeichen; Empfänger(in); Titel; Laufzeit von-bis; Fördermittelsumme]
[Fördereinrichtung ggf. Geschäftszeichen; Empfänger(in); Titel; Laufzeit von-bis; Fördermittelsumme]
[Fördereinrichtung ggf. Geschäftszeichen; Empfänger(in); Titel; Laufzeit von-bis; Fördermittelsumme]
…

Projektbezogene bestehende und geplante Kooperationen
<Bitte stellen Sie hier die für das Vorhaben relevanten bestehenden bzw. geplanten Kooperationen mit anderen Einrichtungen im In- und Ausland dar. Schildern Sie dabei Art und Umfang der Kooperation und benennen Sie die wichtigsten beteiligten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. >

[Text]

Arbeitsprogramm 
<Dieser Abschnitt stellt einen für die Bewertung wichtigen und damit wesentlichen Bestandteil des Antrags dar. Bitte erläutern Sie die für den Förderzeitraum von fünf Jahren vorgesehenen bzw. geplanten Maßnahmen und Strategien zur Erschließung der Geräteausstattung für eine Nutzung in der Forschung. Beschreiben Sie möglichst konkret Forschungsideen, -ansätze und Projekte sowie andere Maßnahmen, die durch die Förderung dieses Antrags unterstützt oder verfolgt werden sollen. Nehmen Sie ggf. Bezug auf unter 2.3 bis 2.5 gemachte Angaben. Gehen Sie bei laufenden wissenschaftlichen Projekten auf deren aktuellen Stand ein und erläutern Sie, wie diese von diesem Antrag profitieren. Bei geplanten Forschungsprojekten erläutern Sie den aktuellen Planungstand, bzw. wann und wie die Finanzierung der Vorhaben gewährleistet oder ermöglicht werden soll. In diesem Abschnitt ist es möglich eigene Gliederungen zur strukturierten Darstellung vorzunehmen. Diese kann beispielsweise nach beteiligten Arbeitsgruppen, Forschungsbereichen, Maßnahmenpaketen oder dem zeitlichen Ablauf erfolgen. >

[Text]

[Text]

[Text]

[Text]

[Text]
…

Nutzungskonzept und Umgang mit Forschungsdaten
<Erläutern Sie hier, wie Nutzung und Betrieb der antragsbezogenen Geräteinfrastrukturen geregelt ist bzw. werden soll: gibt es Buchungssysteme, wie erfolgen Priorisierungen, wer ist für Wartung und Einweisungen zuständig, gibt es Nutzungsordnungen? Erläutern Sie zudem den Umgang mit den erzeugten Forschungsdaten: mit welchem Datenumfang wird gerechnet, gibt es diesbezüglich Konzepte, auf welche IT-Infrastrukturen kann zugegriffen werden? >

[Text]

Literaturverzeichnis
<Listen Sie hier im Antrag zitierte Publikationen auf, die nicht bereits im Abschnitt 2.3. aufgeführt sind. >

[Autor(en); Titel; Journal; Erscheinungsjahr; URL bzw. DOI]
…

Verfügbare Ausstattung und Ressourcen
<In diesem Abschnitt sollen die das Vorhaben betreffenden Rahmenbedingen an der Hochschule im Hinblick auf Gerätetechnologien, Personal und Folgekosten dargestellt werden. Konkrete Zusagen, Eigenleistungen und Beiträge der Hochschule zu diesem Vorhaben für den Fall einer Förderung sind als solche erkennbar darzustellen. >

Vorhandene Geräte und Technologien
<Stellen Sie bitte im Einzelnen die vorhandene Geräteausstattung dar, die im Zusammenhang mit diesem Vorhaben eingesetzt werden soll - insbesondere die Geräte, die durch beantragte Komponenten erweitert oder ergänzt werden sollen. Es können auch Geräte und Anlagen aufgeführt werden, die von anderen Einrichtungen betrieben werden aber für die Hochschule zugänglich sind, beispielsweise in Gerätezentren oder über Kooperationen. Erläuterungen können als Text unter der Tabelle ergänzt werden. >

Nr.
Bezeichnung, Hersteller und Typ
Inbetrieb-
nahme 
Standort, verantwortliche Person, Einsatzart
1.
[Text]
[Jahr]
[Text]
2.
[Text]
[Jahr]
[Text]
3.
[Text]
[Jahr]
[Text]
…
[Text]
[Jahr]
[Text]

zu 1. [Text]
…

Weitere geplante Ausstattung 
<Stellen Sie ggf. weitere geplante und anderweitig finanzierte Beschaffungen von Geräten mit Bezug zum Vorhaben tabellarisch dar. Erläuterungen können als Text unter der Tabelle ergänzt werden. Im Rahmen dieses Vorhabens beantragte Geräte werden erst in Kapitel 4 aufgeführt. >

Nr.
Bezeichnung, Hersteller und Typ
Inbetriebnahme 
Standort, verantwortliche Person, Einsatzart
1.
[Text]
[Jahr]
[Text]
2.
[Text]
[Jahr]
[Text]
3.
[Text]
[Jahr]
[Text]
…
[Text]
[Jahr]
[Text]

zu 1. [Text]
…

Vorhandenes Personal
<Nennen Sie hier zum Zeitpunkt der Projektdurchführung vorhandenes Personal (wissenschaftlich, technisch, administrativ), welches wesentliche Aufgaben, wie beispielsweise die Betreuung der Geräte, übernehmen soll. Personen aus 2.2 sind nicht erneut aufzuführen, außer sie übernehmen zusätzliche dedizierte Aufgaben. Die Rolle der Person im Projekt inklusive der dafür vorgesehenen Wochenarbeitszeit und ihre jeweilige Expertise bitte kurz erläutern. >

	[ggf. Name; Dienststellung bzw. Qualifikation; Art der Finanzierung; Rolle im Vorhaben; Wochenarbeitsstunden] 
[Text]

[….]
[Text]
…

Verfügbare Räumlichkeiten, Betriebs- und der Folgekosten
<An dieser Stelle soll die für das Vorhaben verfügbare und vorgesehene räumliche Situation dargestellt werden. Benennen Sie die Rahmenbedingungen (z.B. Klimatisierung, Reinraum; Netzwerkanbindung, Gasanschlüsse), die für den Gerätebetrieb und das Vorhaben relevant sind. Erläutern und beziffern Sie die zu erwartenden Betriebs- und Folgekosten (Strom, Wasser, Verbrauchsmittel, Reparaturen, Wartungen und Sonstiges) sowie andere absehbare Kosten, wie beispielsweise für Software-Upgrades. Bitte erläutern Sie, wie diese Kosten gedeckt werden, bzw. benennen Sie aktuell verfügbare bzw. für den Fall der Förderung zugesagte Budgets. >

[Text]

Weitere Angaben 
<Hier ist Raum für weitere Angaben und Aspekte, die für diesen Antrag relevant oder wichtig sind. >

[Text]


Beantragte Mittel
<Beantragt werden können in eigener Gewichtung Mittel für Personal (einschl. Vertretungen), Investitionen, Sachmittel, projektspezifische Workshops, Öffentlichkeitsarbeit und Chancengleichheitsmaßnahmen. Im elan-Portal werden die Mittel in Modulen gebündelt, zu denen es jeweils Hinweise (s.u.) gibt. Aus technischen Gründen gibt es in dieser Ausschreibung zwei Besonderheiten:
Mittel für Vertretung geben Sie ggf. unter dem Basismodul/Personalmittel ein.
Mittel für Chancengleichheitsmaßnahmen geben Sie ggf. unter dem Basismodul/Sonstige Kosten ein.
Bei der Eingabe von Personalbedarf im elan-Portal erhalten Sie automatisiert ermittelte Kostenangaben, sodass es sich empfiehlt, diese bereits frühzeitig einzutragen. Bitte achten Sie auf Konsistenz der Eingabe in elan mit den Angaben in diesem Abschnitt. Die Eingabe im elan-Portal ist maßgeblich.
Ein Vorhaben kann insgesamt mit bis zur Höhe von 1.000.000 € gefördert werden. Die Laufzeit kann bis zu 60 Monate (verteilt auf zwei Förderabschnitte von 36+24 Monaten) betragen. >

Basismodul
<Beachten Sie die Hinweise der DFG zum Basismodul (DFG-Vordruck 52.01). Mittel für Versuchstiere können nicht beantragt werden. >

Personalmittel
<Begründen und erläutern Sie hier Personal, welches über diesen Antrag finanziert werden soll. Dies schließt Personen ein, für die ggf. Mittel gemäß des Moduls Vertretung (DFG-Vordruck 52.03) beantragt werden. Mittel für die Vertretung sind unter der Rubrik Personal (pauschal) im elan-Portal einzugeben. >

	[Tätigkeitsbezeichnung; Personalkategorie und Mittelhöhe; Wochenarbeitsstunden] 

[Text]
	[….]

[Text]
	[….]


Sachmittel
<Benennen und begründen Sie hier beantragte Sach- und Verbrauchsmittel, die für das Erreichen der Ziele des Vorhabens erforderlich sind. Geben Sie jeweils Bruttopreise an. >

Geräte bis 10.000 Euro, Software und Verbrauchsmaterial

[Text]

Reisemittel

[Text]

Mittel für wissenschaftliche Gäste 

[Text]

Sonstige Kosten
<Unter dieser Rubrik können zusätzlich auch Mittel des Moduls: Pauschale für Chancengleichheitsmaßnahmen beantragt werden (siehe DFG-Vordruck 52.14). >

[Text]

Publikationsmittel

[Text]

Mittel für Investitionen

[Text]

Geräte mit Kosten über 10.000 €

[Text]

Geräte mit Kosten über 50.000 €

[Text]

Modul Projektspezifische Workshops
<Beachten Sie die Hinweise der DFG zum Modul Öffentlichkeitsarbeit (DFG-Vordruck 52.06). >

[Text]

Modul Öffentlichkeitsarbeit
<Beachten Sie die Hinweise der DFG zum Modul Öffentlichkeitsarbeit (DFG-Vordruck 52.07). >

[Text]


Weitere Angaben
<An dieser Stelle werden Informationen abgefragt, die für die Durchführung der Begutachtung relevant sind, beispielsweise zur Klärung von Befangenheiten. >

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, mit denen in den letzten drei Jahren wissenschaftlich zusammengearbeitet wurde

[Text]

Projektrelevante Zusammenarbeit mit erwerbswirtschaftlichen Unternehmen
<Falls dies der Fall ist, beachten Sie bitte die beihilferechtlichen Vorgaben der EU. Setzen Sie sich ggf. hierzu mit Ihrer Forschungseinrichtung in Verbindung. >

[Text]

Projektrelevante Beteiligungen an erwerbswirtschaftlichen Unternehmen
<Angaben zum Zusammenhang des Projekts mit dem Produktbereich des Unternehmens. >

[Text]

Weitere Antragstellungen
<Bitte informieren Sie die DFG hier - sofern zutreffend - über bereits an anderer Stelle eingereichte Anträge zur Finanzierung dieses Vorhabens bzw. Anträge mit Großgeräten. >

[Text]


