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LOEWE und ProLOEWE
seit 2008 fördert das Land Hessen herausragende zukunftsweisende Forschungs- 
vorhaben mit seinem Exzellenzprogramm LOEWE. seither wurden zehn  
LOEWE-Zentren und 30 LOEWE-schwerpunkte in wettbewerblichen Verfahren  
für die Förderung ausgewählt.

ProLOEWE ist das Netzwerk der LOEWE-Forschungsvorhaben: sie wollen  
gemeinsam über ihre aktivitäten informieren, kurze Wege zu ihrer Forschung  
schaffen und ihre Zusammenarbeit intensivieren. 

Einen Überblick über die LOEWE-Forschungsvorhaben bietet die umseitige  
Hessenkarte.

LOEWE and ProLOEWE
Since 2008 the German federal state of Hessen has been promoting outstanding 
research initiatives through its own excellence programme, LOEWE. To date,  
10 LOEWE research centres and 30 LOEWE research clusters have been selected  
in a competitive process to receive funding.

ProLOEWE is the LOEWE research initiatives network: their common aim is to 
provide information about their activities, speed up access to their research and 
intensify their cooperation. 

An overview of the LOEWE research initiatives is provided overleaf.
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2 GrussWOrtE

Liebe Leserin, lieber Leser,

in einer Gesellschaft sind Wissenschaft und Forschung  
unentbehrliche Grundlagen für Innovationen, Wirtschafts-
kraft und Wohlstand. Dies gilt insbesondere für Hessen,  
das zu den wirtschaftsstärksten regionen Europas zählt.  
Die Voraussetzungen sind ausgezeichnet: unser Land 
verfügt mit einer Vielzahl exzellenter staatlicher und privater 
Hochschulen, den außeruniversitären Forschungseinrich-
tungen sowie vielen forschenden unternehmen über eine 
hervorragende Wissenschaftslandschaft. Gleichzeitig ist  
der enge schulterschluss von Wissenschaft und Wirtschaft 
unabdingbar, damit Innovationen ihre Wirkung für Wachs-
tum und Beschäftigung im Land entfalten können. 

Im Bereich der spitzenforschung hat die Hessische Landes-
regierung 2008 das bundesweit einmalige Exzellenzpro-
gramm LOEWE initiiert und hierfür allein bis 2014 rund  
500 millionen Euro bereitgestellt. Heute können wir sagen: 
LOEWE ist ein Erfolgsmodell. Dies bestätigt auch der  
Wissenschaftsrat bei seiner Evaluierung im vergangenen 
Jahr. Das mehrstufige, wettbewerbliche auswahlverfahren, 
das wir mit unterstützung eines hochkarätig besetzten 
Programmbeirats und renommierter Gutachterinnen und 
Gutachter durchführen, gewährleistet die exzellente Qualität 
der geförderten Projekte. Deshalb bleibt das LOEWE- 
Programm auch weiterhin ein zentrales Instrument der  
hessischen Forschungspolitik. Der globale Wettbewerb um 
kluge Köpfe, um Innovationen und Wertschöpfung spornt 
uns an, die hessischen Wissenschaftseinrichtungen weiter zu 
stärken und damit die Zukunftsfähigkeit Hessens zu sichern.

Doch es gilt auch, all diese positiven Entwicklungen verstärkt 
einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren. Deshalb freue 
ich mich über die Initiative der LOEWE-Projekte, sich zum 
ProLOEWE-Netzwerk zusammenzuschließen. Damit leisten 
sie einen hervorragenden Beitrag zu der Offensive „Hessen 
schafft Wissen“ und dem gemeinsamen Ziel, die Bürgerin-
nen und Bürger über die arbeit, Erfolge und den Nutzen 
von Wissenschaft und Forschung für die Gesellschaft zu 
informieren.

Dear Readers

Scholarship and research are the indispensable foundation 
for innovation, economic strength and prosperity in any 
society. That is particularly true for the German federal state 
of Hessen, one of the most economically powerful regions in 
Europe. The initial conditions are excellent: our state boasts 
an outstanding research landscape with a number of excel-
lent state-owned and private universities, non-university 
research establishments and business enterprises that also 
conduct research. At the same time, close ties between 
scholarship and business are essential if innovations are to 
achieve their full impact on growth and employment in the 
federal state of Hessen..

Within the sphere of cutting-edge research, in 2008 the  
government of Hessen launched the LOEWE excellence  
programme, which is the only one of its kind in Germany, 
and, for the period until 2014, set aside some €500 million 
for it. Today we can safely say that LOEWE is a model for  
success. This was also confirmed by the evaluation carried  
out last year by the German Council of Science and Hu-
manities. Our multistage, competitive selection procedure, 
which has the support of a programme advisory board of  
outstanding calibre and renowned expert assessors, ensures  
that the projects funded are of the finest quality. The LOEWE  
programme will therefore continue to be a central instru-
ment of research policy in Hessen. The global competition 
for “top brains”, innovation and value added convinces us 
of the need to further strengthen the scientific establish-
ments in Hessen and hence to secure the future viability of 
the federal state.

However, we need to do more to present all these positive 
developments to a broad public. I therefore welcome the 
initiative taken by the LOEWE projects to join forces in the 
ProLOEWE network. The projects are thus making an excel-
lent contribution to the “Hessen schafft Wissen” campaign 
and, by enhancing public attention, to the common goal 
of informing citizens about the work being carried out, the 
achievements and the social benefits of research.

Boris rhein
Hessischer minister für Wissenschaft und Kunst
Hessen State Minister of Higher Education, Research and the Arts 



3

Liebe Leserin, lieber Leser,

Forschung braucht Freiheit, aber auch Infrastruktur und  
Perspektive. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die 
die Grundlagen unserer Welt und unseres Lebens erfor-
schen, zukunftsfähige technologien entwickeln und nach 
antworten auf drängende Fragen unserer Zeit suchen,  
müssen Zielstrebigkeit und einen langen atem mitbringen – 
und sie benötigen raum für Kreativität und Experimente.  
mit LOEWE hat das Land Hessen ein einzigartiges Pro-
gramm aufgelegt, das hiesigen Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftlern hervorragende möglichkeiten für exzellen-
te Forschung über Fach- und Institutionengrenzen hinweg 
bietet. 

Vierzig exzellente und ambitionierte Forschungsvorhaben 
gehören heute zu LOEWE. Indem sie vorhandene For-
schungsschwerpunkte ausbauen oder neue etablieren, 
tragen sie zur Profilierung ihrer träger- und Partnerinstitu-
tionen bei. Vielfach sind sie ausgangspunkt für weiterfüh-
rende Entwicklungen, die die hessische Wissenschafts-
landschaft stärken und bereichern, etwa durch mitwirkung 
in überregionalen Forschungsverbünden, die strategische 
Zusammenarbeit von Hochschulen und außeruniversitären 
Forschungseinrichtungen oder die ansiedlung weiterer, 
teils privat finanzierter Forschungsinstitute. 

Nicht zuletzt, weil unsere arbeit durch Landesförderung und 
damit durch die Gesellschaft ermöglicht wird, legen wir Wert 
auf transparenz und darauf, unsere Erkenntnisse breiteren 
Kreisen zugänglich zu machen – seien es Entscheidungsträ-
ger in Politik und Wirtschaft oder interessierte Zeitgenossin-
nen und -genossen. mit dem vorliegenden Band geben wir 
Ihnen einen Überblick über die Fragestellungen, mit denen 
sich Hessens spitzenforschung 2014 befasst. als Netzwerk 
der LOEWE-Forschungsvorhaben möchte ProLOEWE kurze 
Wege schaffen – kommen sie gerne auf uns zu, wenn sie 
mehr über unsere Forschungen erfahren wollen.  

Dear Readers

Research needs freedom, but infrastructure and a future  
outlook, too. Researchers exploring the basic premises  
of the world in which we live, developing future-fit technolo-
gies and seeking answers to pressing topical questions must 
have a sense of purpose and perseverance – and they also 
need space for creativity and experimentation. With LOEWE, 
the German federal state of Hessen has established a unique 
programme that offers researchers outstanding opportuni-
ties for excellent interdisciplinary and inter-institutional 
research.

LOEWE today brings together 40 first-class, ambitious 
research projects. By developing existing research focuses or 
creating new ones, they are helping to increase the visibility 
of their supporting and partner institutions. In many cases 
they are the starting point for further developments which 
strengthen and enrich the research landscape in Hessen 
through, for example, participation in transregional research 
networks, strategic cooperation by universities and non-
university research establishments, or the establishment 
of other research institutions, some of which are privately 
funded.

Not least because our work is rendered possible through 
federal government funding, i.e. by the society in which we 
live, we place importance on transparency and on making 
our findings accessible to broader groups of people – 
political and economic decision-makers or interested  
contemporaries. In this publication our aim is to give you  
an overview of the topics being addressed by top research 
in Hessen in 2014. ProLOEWE, the LOEWE research initiatives 
network, would like to facilitate access to research – please 
do not hesitate to contact us if you would like to know more 
about our research activities.

Prof. Dr. Dr. h. c. Volker mosbrugger
ProLOEWE-sprecher 
Generaldirektor der senckenberg Gesellschaft für Naturforschung
ProLOEWE Chairman 
General Director, Senckenberg Nature Research Society

FOREWORDS
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seit 2008 investiert das Land Hessen über sein Programm LOEWE in herausragende 
zukunftsweisende Forschungsvorhaben. Was mit je fünf LOEWE-Zentren und LOEWE-
schwerpunkten begann, zählt heute 40 exzellente Forschungsverbünde, die in einem 
wettbewerblichen Verfahren durch hochrangig besetzte Gremien für die Förderung aus-
gewählt wurden. Hinzu kommen in einer weiteren Förderlinie des Programms 152 Kmu-
Verbundvorhaben, in denen kleine und mittlere unternehmen gemeinsam mit Wissen-
schaftseinrichtungen innovative technologien und Dienstleistungen mit marktpotenzial 
entwickeln.

LOEWE ist ein Instrument zur nachhaltigen stärkung der hessischen Wissenschaftsland-
schaft: Es unterstützt Hochschulen und Forschungseinrichtungen in ihrer Profilierung und 
schwerpunktbildung. LOEWE-Förderung schafft infrastrukturelle und personelle Vorausset-
zungen für die Einwerbung von Drittmitteln aus überregionalen Forschungsprogrammen 
sowie für die Erweiterung oder Neugründung von Forschungseinrichtungen der gemein-
samen Forschungsförderung von Bund und Ländern. Indem die Zusammenarbeit ver-
schiedener Institutionen – universitäten, Fachhochschulen, außeruniversitäre Forschungs- 
einrichtungen – ein wichtiges Förderkriterium ist, treibt LOEWE die Vernetzung der wis-
senschaftlichen Einrichtungen in Hessen untereinander voran. Nicht zuletzt geht es bei 
LOEWE darum, über technologietransfer und gemeinsamen Know-how-aufbau die hessi-
sche Wirtschaft – insbesondere kleine und mittlere unternehmen – an der Innovationskraft 
der Wissenschaft partizipieren zu lassen, und damit um die stärkung des hiesigen arbeits-
marktes durch schaffung zukunftsorientierter arbeitsplätze.

Von 2008 bis 2013 sind über LOEWE rund 430 millionen Euro für die spitzenforschung in 
Hessen bereitgestellt worden. Die neue Landesregierung wird LOEWE in der laufenden 
Legislaturperiode als zentrales Element der hessischen Forschungspolitik fortführen. 

LOEWE: Exzellente Forschung für Hessens Zukunft  

»mit seinem finanziell umfangreich ausgestatteten Förderprogramm LOEWE setzt Hessen 
vorausschauend ein eindrucksvolles signal zugunsten längerfristiger Investitionen in 
hervorragende Forschungs- und Entwicklungsvorhaben und damit auch zugunsten einer 
stärkung des Innovationspotenzials hiesiger unternehmen. Die wissenschaftlichen Erfolge 
und strukturellen Entwicklungen seit dem Programmstart 2008, aber auch die jüngsten 
Empfehlungen des Wissenschaftsrats zeigen, dass durch LOEWE richtige Weichen für die 
stärkung des Wissenschafts- und Wirtschaftsstandortes Hessen gestellt wurden.« 

Prof. Dr. Karl Max Einhäupl
Vorstandsvorsitzender Charité Berlin 
Vorsitzender des LOEWE-Programmbeirats

»Landesprogramme wie LOEWE sind aus sicht des Wissenschaftsrates wertvoll, weil 
sie auf einer genauen Kenntnis der Gegebenheiten des jeweiligen Bundeslandes und 
seiner Wissenschaftslandschaft basieren und so Profilbildungsprozesse zielgenau fördern 
können. In diesem sinne ist LOEWE eine wertvolle unterstützung der wissenschaftlichen 
Einrichtungen in Hessen. Das Programm hat den Wettbewerb unter den Einrichtungen 
belebt, die Entstehung von Kooperationen beflügelt und die sichtbarkeit und reputation 
der standorte gesteigert.« 

Prof. Dr. Wolfgang Marquardt 
Vorsitzender des Wissenschaftsrats
Professor für Prozesstechnik an der rWtH aachen
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Since 2008 the German federal state of Hessen has been using its LOEWE programme 
to invest in outstanding future-fit research initiatives. What started out as five LOEWE 
research centres and five LOEWE research clusters today consists of 40 cutting-edge  
research initiatives that were selected by high-profile committees in a competitive proce-
dure for financial support. They are supplemented by 152 SME research initiatives which 
are supported through another of the programme’s funding lines and in which small and 
medium-sized enterprises and research facilities work together to develop innovative tech-
nologies and services.

LOEWE is an instrumental means of strengthening the research landscape in Hessen over 
the long term; it provides support for universities and research institutions in the develop-
ment of their specific profiles and focuses. LOEWE funding creates the necessary condi-
tions in terms of infrastructure and human resources for the acquisition of third-party funds 
from transregional research programmes and for the expansion or founding of research  
establishments benefiting from joint central and federal state government research fund-
ing. As cooperation between various institutions – universities, universities of applied 
sciences and non-university research establishments – is an important funding criterion, 
LOEWE encourages networking between the scientific establishments in Hessen. Not 
least, LOEWE is also keen to ensure that the business sector in Hessen – especially small 
and medium-sized enterprises – has a stake in the innovative power of scientific research 
by participating in technology transfer and joint skills development. In so doing, it also 
seeks to strengthen the labour market in Hessen by creating future-fit jobs.

From 2008 to 2013 LOEWE provided around €430 million for cutting-edge research in 
Hessen. The new federal state government will be continuing LOEWE as a central compo-
nent of research policy in Hessen during the current legislative period.

LOEWE: Research excellence for the future of Hessen

»Through LOEWE, its well-funded promotional programme, Hessen has had the foresight to 
send an impressive signal in favour of longer-term investment in high-quality research and 
development initiatives and hence also in favour of strengthening the innovative potential 
of enterprises in this part of Germany. The research successes and structural developments 
that have taken place since the programme was launched in 2008 as well as the recent 
recommendations by the German Council of Science and Humanities show that LOEWE has 
set the right course in terms of strengthening Hessen as a research and business location.« 

Prof. Dr. Karl Max einhäupl
Chairman of the Board, Berlin Charité 
Chairman of the LOEWE Programme Advisory Council

»The German Council of Science and Humanities places value on federal state  
programmes such as LOEWE because they draw on an intimate knowledge of the  
conditions in the federal state in question and of its research landscape and can  
thus precisely target the profiling processes to be funded. In that sense, LOEWE  
provides valuable support for the research establishments in Hessen. The programme  
has given fresh vitality to competition between the establishments, boosted the  
emergence of cooperative ventures and enhanced the visibility and reputation of  
the locations.« 

Prof. Dr. Wolfgang Marquardt 
Chairman of the German Council of Science and Humanities
Professor of Process Systems Engineering at RWTH, Aachen



6 struKturImPuLsE

Die 40 LOEWE-Zentren und -Schwerpunkte setzen vielfach struk-
turelle Impulse, die zur Weiterentwicklung der hessischen Wis-
senschaftslandschaft beitragen: Sie bauen an Hochschulen vor-
handene Stärken aus oder etablieren neue Forschungsfelder. 
Sie haben zur Erweiterung bestehender außeruniversitärer For-
schungseinrichtungen geführt oder bieten Perspektiven für deren 
Neuansiedlung. Sie sind Kristallisationspunkte für überregionale 
Forschungsverbünde geworden, engagieren sich intensiv in der 
Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses und schaffen 
Arbeitsplätze. Rund 330 Millionen Euro zusätzliche Drittmittel, 
die bis 2020 nach Hessen fließen, haben die LOEWE-Vorhaben 
bis 2013 eingeworben.

The 40 LOEWE research centres and clusters provide many 
structural impulses that promote the further development of the  
research landscape in Hessen: they build on universities’ existing 
strengths or establish new fields of research. They have led to 
an expansion of non-university research establishments or open 
up perspectives for the founding of new institutions. They have  
become crystallisation points for transregional research ini-
tiatives, are intensively involved in training next-generation re-
searchers and create jobs. In the period until 2013, the LOEWE 
initiatives attracted around €330 million in additional third-party 
funds that will flow into Hessen until 2020.

strukturimpulse für Hessens Wissenschaft
Structural impulses for research in Hessen

LOEWE vernetzt
Die durch LOEWE angestoßene Kooperation von Hochschulen 
mit außeruniversitären Forschungseinrichtungen trägt in hohem 
maße zur Profilbildung ihrer standorte bei: am LOEWE-Zentrum 
für synthetische mikrobiologie (sYNmIKrO) haben die träger-
institutionen Philipps-universität marburg und max-Planck-Institut 
für terrestrische mikrobiologie gemeinsam eine umfangreiche 
Laborinfrastruktur aufgebaut und die Kontakte in die Wirtschaft 
deutlich erhöht. Die Zusammenarbeit der senckenberg Gesell-
schaft für Naturforschung und der Goethe-universität Frankfurt im 
LOEWE Biodiversität und Klima Forschungszentrum (BiK-F) trägt 
maßgeblich zu einer internationalen Wahrnehmung der hiesigen 
Biodiversitätsforschung bei. In Darmstadt profitieren sowohl die 
beteiligten Fraunhofer-Institute als auch die technische universität 
Darmstadt und die Hochschule Darmstadt in Forschung und Lehre 
von der engen Zusammenarbeit in den LOEWE-Zentren adrIa im 
Bereich adaptronischer systeme und CasED für It-sicherheit. 

LOEWE bringt nicht nur die Wissenschaftsinstitutionen einzelner 
standorte oder innerhalb der hessischen regionen einander näher, 
sondern vernetzt hessenweit – und darüber hinaus: so kooperieren 
Kasseler Physiker vom LOEWE-schwerpunkt „Elektronendynamik 
chiraler systeme (ELCH)“ für ihre Forschungen zum Drehsinn in  
molekülen mit ihren Kollegen in Gießen, Frankfurt und Darmstadt 
und nutzen die Infrastruktur am GsI Helmholtzzentrum für schwer-
ionenforschung in Darmstadt. standortübergreifend arbeitet auch  
das LOEWE-Zentrum HIC for FaIr: unter der Federführung der 
Goethe-universität leistet ein internationales team von Physikerin-
nen und Physikern einen entscheidenden Beitrag zur Entwicklung 
und künftigen Nutzung des neuen teilchenbeschleunigers FaIr, 
der bis 2018 am GsI entsteht. Der in diesem Zuge entwickelte und 
durch LOEWE-mittel finanzierte Hochleistungscomputer LOEWE 
CsC, der umweltfreundlichste Großrechner Europas, steht auch 
anderen Forschungsverbünden zur Verfügung und wird unter an-
derem vom LOEWE-Zentrum BiK-F genutzt.

Über die Partnerschaft mit dem aachener Fraunhofer-Institut für 
molekularbiologie und angewandte Oekologie (ImE) bauen der 
Frankfurter LOEWE-schwerpunkt „anwendungsorientierte arznei-
mittelforschung“ und das Gießener LOEWE-Zentrum für Insekten-
biotechnologie und Bioressourcen (ZIB) eine komplementäre For-
schungsinfrastruktur auf, die den Biotechnologiestandort Hessen 
nachhaltig stärken wird. aus dem LOEWE-schwerpunkt „anwen-

The LOeWe network
The cooperation initiated by LOEWE between universities and 
non-university research establishments contributes substantially 
to enhancing the profile of their locations. At the LOEWE centre 
for Synthetic Microbiology (SYNMIKRO), for instance, the partner 
institutions – Philipps-Universität Marburg and the Max Planck 
Institute for Terrestrial Microbiology – have together developed 
an extensive laboratory infrastructure and achieved a marked  
increase in contacts with the business sector. Cooperation between 
the Senckenberg Nature Research Society and Frankfurt’s Goethe 
University in the LOEWE Biodiversity and Climate Research Centre 
(BiK-F) is doing a great deal to enhance the international visibility 
of biodiversity research at that location. In research and teaching 
at Darmstadt, the participating Fraunhofer Institutes as well as 
the Technische Universität Darmstadt and Darmstadt University of  
Applied Sciences are all benefiting from the close cooperation  
arrangements in the LOEWE centres AdRIA, where work is carried 
out on adaptronic systems, and CASED for IT security.

Apart from bringing the research institutions at individual loca-
tions or within the regions of Hessen closer together, LOEWE 
is also actively networking throughout Hessen and beyond. For  
instance, physicists in Kassel at the LOEWE research cluster Electron  
Dynamics of Chiral Systems (ELCH) work with their colleagues 
in Giessen, Frankfurt and Darmstadt and use the infrastructure 
available at the GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung 
in Darmstadt. The LOEWE centre HIC for FAIR works cross- 
locationally, too: lead-managed by Goethe University, an interna-
tional team of physicists are making a decisive contribution to the 
development and future benefits of the new particle accelerator  
FAIR, which will be operating at the GSI by 2018. The high-perfor-
mance computer LOEWE CSC, the most environmentally friendly 
supercomputer in Europe, was developed in this connection and 
with LOEWE funding. It is also available to other research initia-
tives and is used, for example, by the LOEWE centre BiK-F.

In a partnership arrangement, the Fraunhofer Institute for Mole-
cular Biology and Applied Ecology (IME) in Aachen, the LOEWE  
research cluster Applied Pharmaceuticals Research in Frankfurt 
and the LOEWE centre for Insect Biotechnology and Bioresources 
(ZIB) in Giessen are developing a complementary research in-
frastructure that will strengthen the federal state of Hessen as a 
biotechology location over the long term. In 2012 the LOEWE  
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dungsorientierte arzneimittelforschung“ kam zudem 2012 die Ini-
tiative zur Gründung des „House of Pharma“, das auf eine engere  
Kooperation von Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft 
entlang der Wertschöpfungskette von arzneimitteln hinarbeitet. 
Inzwischen beteiligen sich mehr als 60 Partner, darunter die hes-
sischen universitäten, das Hessische ministerium für Wissenschaft 
und Kunst, das Hessische ministerium für Wirtschaft, Energie,  
Verkehr und Landesentwicklung sowie Pharma- und Gesundheits-
unternehmen aus ganz Deutschland.

Gleichzeitig vernetzt LOEWE über Fachrichtungen hinweg und 
trägt so dazu bei, Forschungsfragen interdisziplinär anzugehen. 
am Darmstädter LOEWE-schwerpunkt Dynamo PLV zum Beispiel 
arbeiten Experten aus den Bereichen Produktion, Logistik und Ver-
kehr an übergreifenden Konzepten zur nachhaltigen und effizien-
ten Gestaltung von Güter- und Warenflüssen. Die Biodiversitäts-
forscher des LOEWE-Zentrums BiK-F sind im ständigen austausch 
mit sozialwissenschaftlern des Instituts für sozial-Ökologische For-
schung, insbesondere in Fragen des transfers ihrer Erkenntnisse in 
die Gesellschaft. 

Innovativ mit Blick auf die bisherige, eher isolierte arbeitsweise in 
den rechtswissenschaften geht der LOEWE-schwerpunkt „außer- 
gerichtliche und gerichtliche Konfliktlösung“ vor, indem Fach- 
wissenschaftlerinnen und -wissenschaftler aus rechtswissenschaft 
und rechtsgeschichte, Geschichtswissenschaft und sinologie 
gemeinsam zu Konfliktlösungsmodellen von der antike bis zu 
Gegenwart forschen und zudem einen Bogen zur aktuellen Kon-
fliktlösungspraxis schlagen. Neue Wege beschreitet auch das 
LOEWE-Zentrum saFE – sustainable architecture for Finance in 
Europe am Finanzplatz Frankfurt: Eng vernetzt mit Zentralbanken 
und regulierungsbehörden findet seine akademische Expertise 
über ein eigenes Policy Center beratend Eingang in die Entschei-
dungsprozesse von Politik und aufsichtsbehörden.

research cluster Applied Pharmaceuticals Research also generated 
the initiative to establish the “House of Pharma”, whose goal is to 
establish closer cooperation between the worlds of scholarship, 
business and politics and society along the pharmaceutical value 
chain. The initiative now has more than 60 partners throughout 
Germany, including the universities in Hessen, the Hessen State 
Ministry of Higher Education, Research and the Arts, the Hes-
sen State Ministry of Economics, Energy, Transport and Regional  
Development and pharmaceuticals and health enterprises.

At the same time, the LOEWE network extends beyond the con-
fines of subject specialisations and thus helps to promote an 
interdisciplinary approach to research issues. At the LOEWE re-
search cluster Dynamo PLV in Darmstadt, for example, production, 
logistics and transport experts are working on cross-disciplinary  
concepts for sustainable and efficient flows of goods. The bio- 
diversity researchers at the LOEWE centre BiK-F are engaged in an 
ongoing exchange with social scientists at the Institute for Social-
Ecological Research, in particular with regard to transferring their 
knowledge to society.

By comparison with the previous, rather isolated working method 
in the various spheres of law, the LOEWE research cluster Extra-
judicial and Judicial Conflict Resolution is striking out along new 
paths in that experts in law and legal history, history and sinology 
are together researching conflict resolution models from antiquity 
to the present day and forging a link to current conflict resolu-
tion practice. New avenues are also being explored by the LOEWE  
centre SAFE – Sustainable Architecture for Finance in Europe,  
which is situated in Frankfurt, one of Europe’s key financial centres.  
Networking closely with central banks and regulatory authorities, 
its own policy centre gives the LOEWE centre’s academic expertise 
consulting access  to the decision-making processes in politics and 
at supervisory authorities.

Der supercomputer LOEWE CsC steht im Industriepark Höchst.
The LOEWE CSC supercomputer is located in the Höchst Industrial Park.
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Förderung mit exzellenter Perspektive: 
LOEWE-Zentrum IDeA am DIPF verstetigt

am LOEWE-Zentrum IDea forschen rund 125 Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftler zu individuellen Entwicklungsprozessen 
von Kindern bis zu zwölf Jahren und zu möglichkeiten der Lern-
förderung. seit 2008 haben seine Gründungspartner Deutsches  
Institut für Internationale Pädagogische Forschung (DIPF), Goethe- 
universität Frankfurt und sigmund-Freud-Institut eine umfang-
reiche Zentrums- und Labor-Infrastruktur eingerichtet und ein 
Netzwerk von deutschen und internationalen Entwicklungs- und  
Bildungsforschern aus einer Vielzahl von Disziplinen aufgebaut. 
als erstes LOEWE-Zentrum wird IDea verstetigt: mit auslaufen 
der LOEWE-Förderung mitte 2014 geht die zentrale Koordina-
tions- und Laborinfrastruktur gemäß Beschluss der Gemeinsamen 
Wissenschaftskonferenz an die Leibniz-Einrichtung DIPF über.  

»Im Bereich der empirischen Bildungsforschung hat Frankfurt 
durch den aufbau des IDea-Zentrums erheblich an attraktivität 
gewonnen, so dass wir renommierte Kolleginnen und Kollegen an 
das DIPF und die Goethe-universität holen konnten. Die Versteti-
gung ermöglicht es uns, zukünftig mit allen drei Partnerinstitutio-
nen Drittmittel für komplexe Forschungsvorhaben zu individueller 
Entwicklung und adaptiver Lernförderung zu akquirieren.«

Prof. Dr. Marcus Hasselhorn
Wissenschaftlicher Koordinator des LOEWE-Zentrums IDea
Geschäftsführender Direktor des DIPF

Funding with excellent prospects: LOeWe 
centre IDeA firmly anchored at the DIPF

Some 125 researchers at the LOEWE centre IDeA are working on in-
dividual development processes among children up to the age of 
12 years and on ways of enhancing learning. Since 2008 its found-
ing partners, the German Institute for International Educational  
Research (DIPF), Frankfurt’s Goethe University and the Sigmund Freud 
Institute, have established an extensive infrastructure for the centre 
and its laboratories and formed a network of German and interna-
tional development and educational researchers from a number of 
different disciplines. IDeA is the first LOEWE centre to be placed on  
a permanent basis: when LOEWE funding expires in mid-2014, the 
central coordination and laboratory infrastructure will be transferred 
in accordance with a resolution of the Joint Science Conference 
(GWK) to the DIPF, a member institute of the Leibniz Association.

»In the field of empirical educational research, the expansion  
of the IDeA centre has made Frankfurt a far more appealing  
location, with the result that we have been able to attract well-
known colleagues to the DIPF and to Goethe University. The  
stabilisation means that in the future, together with all three  
partner institutions, we will be in a position to acquire external 
funds for complex research projects on individual development 
and adaptive learning approaches.«

Prof. Dr. Marcus hasselhorn
scientific coordinator of the LoeWe centre Idea
executive director of the dIPf

Exzellenz mit Anziehungskraft:  
Darmstadt als erste Adresse für IT-Sicherheit

am LOEWE-Zentrum Center for advanced security research 
Darmstadt (CasED), das seit 2008 die Kompetenzen im Bereich It-
sicherheit der technische universität Darmstadt, des Fraunhofer- 
Instituts für sichere Informationstechnologie (sIt) und der Hoch-
schule Darmstadt bündelt, sind heute mehrere große Forschungs-
verbünde angesiedelt: Das seit 2009 vom BmBF geförderte  
spitzencluster „softwareinnovationen für das digitale unter-
nehmen“ hat hier sein Zentrum, ebenso das DFG-schwerpunkt- 
programm „reliably secure software systems (rs³)“. seit 2011  
leitet CasED in Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer-Institut sIt 
und der technischen universität Darmstadt das BmBF-Cyber-
sicherheits-Kompetenzzentrum „European Center for security 
and Privacy by Design (EC sPrIDE)“ – mit einer jährlichen Förder-
summe von 2 millionen Euro und der aussicht auf Verstetigung. 
Ebenfalls 2011 ging mit dem „tu Darmstadt-Intel Collaborative 
research Institute for secure Computing (ICrI- sC)“ das einzige 
Intel-Forschungszentrum in Europa im Bereich der It-sicherheit an 
den start. Im Herbst 2014 wird der Neubau des Fraunhofer sIt 
bezogen, der Platz für den großen aufwuchs bietet. 

»CasED ist sehr schnell zu einem Kristallisationspunkt für  
die ansiedlung weiterer Forschungsverbünde und -institute  
im themenfeld der It-sicherheit geworden. In diesem Bereich 
ist Darmstadt heute eine der ersten adressen in Deutschland 
und Europa.«

Prof. Dr. Hans Jürgen Prömel
Präsident der technischen universität Darmstadt

The attraction of excellence: Darmstadt is 
the number one address for IT security

Today, the LOEWE Center for Advanced Security Research  
Darmstadt (CASED), which has been bringing together the expertise  
in the field of IT security at the Technische Universität Darmstadt, 
the Fraunhofer Institute for Secure Information Technology SIT and 
Darmstadt University of Applied Sciences since 2008, is home to 
several large research initiatives. This is where the key research 
cluster Software Innovations for Digital Enterprises, which has been 
funded by the Federal Ministry of Education and Research (BMBF) 
since 2009, and the DFG’s Reliably Secure Software Systems (RS³) 
programme are based. In a partnership arrangement with the 
Fraunhofer Institute SIT and the Technische Universität Darmstadt, 
CASED has been lead-managing the BMBF-funded Competence 
Centre for Cyber Security, the European Centre for Security and 
Privacy by Design (EC SPRIDE), since 2011 – with annual fund-
ing of €2 million and the prospect of becoming a permanent  
establishment. 2011 also saw the launch of the TU Darmstadt/Intel  
Collaborative Research Institute for Secure Computing (ICRI-SC), 
the only Intel research centre in Europe in the field of IT security.  
In the autumn of 2014 SIT will move into the new Fraunhofer build-
ing, which has space for sizeable expansion.

»CASED has very quickly become a crystallisation point for  
the establishment of other research initiatives and institutes  
working in the field of IT security. Darmstadt is today one  
of the top addresses in that sphere in Germany and Europe.«

Prof. Dr. hans Jürgen Prömel
President of the Technische Universität Darmstadt

struKturImPuLsE
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Forschung innovativ: Insekten- 
biotechnologie in Gießen etabliert

als der LOEWE-schwerpunkt Insektenbiotechnologie 2011 in 
Gießen an den start ging, betrat er Neuland: Die Forscherinnen 
und Forscher nutzen die Biodiversität der Insekten auf molekularer 
Ebene, um neue Wirkstoffe für anwendungen in der medizin, im 
nachhaltigen Pflanzenschutz oder in der industriellen Biotechnolo-
gie zu entwickeln. seit Januar 2014 wird der schwerpunkt nun als 
LOEWE-Zentrum für Insektenbiotechnologie und Bioressourcen 
(ZIB) unter Federführung der Justus-Liebig-universität Gießen wei-
ter ausgebaut. Der bisherige LOEWE-schwerpunkt BioIm, an der 
technischen Hochschule mittelhessen beheimatet, wird am ZIB 
die Forschung zur Entwicklung biotechnologischer Herstellungs-
verfahren (Pat und GmP-konform) fortsetzen. auch das aachener 
Fraunhofer-Institut für molekularbiologie und angewandte Oeko-
logie (ImE), von Beginn an Partner des Forschungsverbunds, wird 
sein Engagement ausweiten. Die Gießener Projektgruppe „Bio-
ressourcen“ wird unter anderem zusammen mit dem unternehmen 
sanofi aventis Deutschland GmbH im rahmen des ZIB ein Zen-
trum für Naturstoffforschung einrichten. Das Land und der Bund 
stellen zusätzlich für einen Neubau je 15 millionen Euro zur Ver-
fügung und bereiten so den Weg für die dauerhafte Etablierung 
eines Fraunhofer-Instituts in Gießen.

»Das Land Hessen schafft mit seiner LOEWE-Förderung hervor-
ragende Bedingungen für die Insektenbiotechnologie als viel-
versprechendes neues Forschungsfeld. Die LOEWE-Kooperation 
und deren Innovationspotenzial sowie deren team in Gießen  
sind ausschlaggebend für unsere Entscheidung, mittelhessen  
als Fraunhofer-standort gewählt zu haben.« 

Prof. Dr. Rainer Fischer
Leiter des Fraunhofer-Instituts für molekularbiologie  
und angewandte Oekologie, aachen

Innovative research: insect biotechnology 
established in Giessen

When the LOEWE research cluster Insect Biotechnology was 
launched in Giessen in 2011, it opened up new ground: the  
researchers use insect biodiversity at molecular level to develop 
new active agents for applications in medicine, sustainable plant 
protection or industrial biotechnology. The research cluster ist now 
being expanded into the LOEWE centre for Insect Biotechnology 
and Bioresources (ZIB), which was opened in January 2014 and 
is being lead-managed by Justus Liebig University Giessen. The 
former LOEWE research cluster BioIM at the Technische Hoch-
schule Mittelhessen (University of Applied Sciences) will continue 
to conduct research into the development of biotechnological pro-
duction procedures (compliant with PAT and GMP) at the ZIB. The 
Fraunhofer Institute for Molecular Biology and Applied Ecology 
(IME) in Aachen, which has been a partner in the research net-
work from the beginning, will be expanding its commitment. Its 
Giessen-based “Bioresources” project group will, for example, be 
establishing a centre for natural product research at ZIB in conjunc-
tion with Sanofi Aventis Deutschland GmbH and other business 
enterprises.

»Through its LOEWE funding, the federal state of Hessen is  
creating first-class conditions for insect biotechnology as a  
promising new field of research. The LOEWE cooperation and 
its innovation potential as well as its team in Giessen were the 
crucial factors in our decision to choose central Hessen as a 
Fraunhofer location.« 

Prof. Dr. Rainer Fischer
Senior Executive Director, Fraunhofer Institute for  
Molecular Biology and Applied Ecology, Aachen

Im Labor des LOEWE-Zentrums für Insektenbiotechnologie und Bioressourcen.
In the laboratory at the LOEWE Centre for Insect Biotechnology and Bioresources.

STRUCTURAL IMPULSES
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Stark im Wettbewerb:  
Deutsche Zentren der Gesundheits- 
forschung – viermal mit LOEWE

seit 2009 wurden sechs bundesgeförderte Deutsche Zentren der 
Gesundheitsforschung eingerichtet – davon vier mit LOEWE- 
Beteiligung. Ihr Ziel ist es, die Forschung zur Bekämpfung wichti-
ger Volkskrankheiten zu bündeln und einen schnelleren transfer in 
die Praxis zu erreichen. Das LOEWE-Zentrum universities of Gies-
sen and marburg Lung Center (uGmLC), das die Lungenforschung 
der universitäten in Gießen und marburg sowie des max-Planck-
Instituts für Herz- und Lungenforschung in Bad Nauheim bündelt, 
war 2010 ausgangspunkt für die Gründung des Deutschen Zen-
trums für Lungenforschung (DZL) und hat dort die Federführung 
inne. uGmLC ist zudem am Deutschen Zentrum für Infektionsfor-
schung (DZIF) beteiligt. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
des Frankfurter LOEWE-Zentrums für Zell- und Gentherapie (CGt) 
sind federführend beim Deutschen Zentrum für Herz-Kreislauf-
Forschung (DZHK) engagiert und stellen dort die sprecher des 
Partner-standorts rheinmain. unter maßgeblicher mitwirkung des 
LOEWE-schwerpunkts „Onkogene signaltransduktion Frankfurt 
(OsF)“ wiederum konnte sich der standort Frankfurt/mainz als  
einer der sieben Partner im Deutschen Konsortium für translatio-
nale Krebsforschung (DKtK) etablieren. 

»Durch die LOEWE-Förderung konnten wir gemeinsam mit  
unseren Partnern, der Philipps-universität marburg und dem  
max-Planck-Institut für Herz- und Lungenforschung in Bad  
Nauheim, eine hervorragende Forschungsinfrastruktur aufbauen. 
Das hat uns in die Lage versetzt, in dem 2010 gegründeten  
Deutschen Zentrum für Lungenforschung von Beginn an eine 
führende rolle einzunehmen.«

Prof. Dr. Werner Seeger
Wissenschaftlicher Koordinator des LOEWE-Zentrums uGmLC
Vorsitzender und sprecher des Deutschen Zentrums für  
Lungenforschung

Competitive strength:  
German health research centres –  
four with LOeWe

In 2009 six German centres for health research were established 
with central government funding – four of which have LOEWE  
research initiatives as partners. Their goal is to bring together  
research on combating major widespread diseases and to speed 
up the transfer to practical application. The LOEWE Universities 
of Giessen and Marburg Lung Center (UGMLC), which brings  
together pulmonary research at the universities in Giessen and 
Marburg and at the Max Planck Institute for Heart and Lung  
Research in Bad Nauheim, was the starting point in 2010 for the  
establishment of the German Center for Lung Research (DZL), 
which it lead-manages. UGMLC is also a stakeholder in the German 
Center for Infection Research (DZIF). Researchers at the LOEWE 
centre for Cell and Gene Therapy (CGT) in Frankfurt are lead- 
managing the German Centre for Cardiovascular Research (DZHK) 
and represent the RhineMain partner location. With substantial  
input from the LOEWE research cluster Oncogenic Signaling 
Frankfurt (OSF), the location Frankfurt/Mainz has become success-
fully established as one of the seven partners in the German Con-
sortium for Translational Cancer Research (DKTK).

»LOEWE funding enabled us, together with our partners, 
Philipps-Universität Marburg and the Max Planck Institute  
for Heart and Lung Research in Bad Nauheim, to develop  
a research infrastructure of outstanding quality. That placed  
us in a position to assume a leading role at the German  
Center for Lung Research, which was founded in 2010,  
from the outset.«

Prof. Dr. Werner Seeger
Scientific Coordinator of the LOEWE centre UGMLC
Chairman and Speaker German Center for Lung Research

struKturImPuLsE

Das LOEWE-Zentrum UGMLC ist Federführer am Deutschen Zentrum für Lungenforschung.
The LOEWE centre UGMLC is lead-managing the German Center for Lung Research.
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Wissenschaftlicher Nachwuchs im Fokus

Die LOEWE-Zentren und -schwerpunkte engagieren sich inten-
siv in der ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses – von  
studierenden über Doktoranden bis zu Postdoktoranden. In Darm-
stadt hat das LOEWE-Zentrum adrIa zusammen mit der techni-
schen universität Darmstadt eine Vertiefungsrichtung adaptronik 
im masterstudiengang mechatronik eingerichtet, während sich das 
marburger LOEWE-Zentrum sYNmIKrO an einem dortigen mas-
terstudiengang mit zusätzlichen angeboten aus dem Bereich der 
synthetischen mikrobiologie beteiligt. ausgehend vom LOEWE-
schwerpunkt PräBionik verfügt die Fachhochschule Frankfurt inzwi-
schen über einen masterstudiengang zu präventiver Biomechanik 
unter Beteiligung der Goethe-universität Frankfurt. In Darmstadt, 
Frankfurt und Gießen kooperieren die jeweiligen Fachhochschu-
len und universitäten im rahmen gemeinsamer LOEWE-Vorhaben 
in der Doktorandenausbildung. und die LOEWE-Zentren HIC for 
FaIr, sYNmIKrO und uGmLC haben eigene Graduate schools 
gegründet oder waren maßgeblich an deren Gründung beteiligt.  

»Bei unserer Graduate school ‚HGs-Hire for FaIr‘ hatten wir im 
sinn, die ausbildungsaktivitäten der GsI, der Goethe-universität 
und der tu Darmstadt im Bereich Physik zu bündeln. Dabei  
ist es nicht lange geblieben: Inzwischen machen auch die uni-
versitäten in Gießen, Heidelberg und mainz mit, und die schule  
steht deutschlandweit allen interessierten Doktoranden offen.  
Das schafft für sie hervorragende Forschungs- und ausbildungs-
möglichkeiten und fördert zugleich die Zusammenarbeit der  
beteiligten Partner.«

Prof. Dr. Horst Stöcker
Wissenschaftlicher Geschäftsführer des GsI Helmholtzzentrums 
für schwerionenforschung 

Focusing on next-generation researchers

The LOEWE research centres and clusters are intensively involved 
in training next-generation researchers – from students to doctoral 
candidates and postdoctoral researchers. In Darmstadt the LOEWE 
centre AdRIA and the Technische Universität Darmstadt have  
together established an advanced course of study in adaptronics 
as part of the Master’s study programme in mechatronics, while in 
Marburg, the LOEWE centre SYNMIKRO is involved in a Master’s 
study programme that includes supplementary courses in synthetic 
microbiology. The LOEWE research cluster PreBionics acted as the 
springboard for the Master’s study programme on preventive bio-
mechanics now established at the University of Applied Sciences 
in Frankfurt with participation by Frankfurt’s Goethe University. In 
Darmstadt, Frankfurt and Giessen the universities and universities 
of applied sciences have intensified their cooperation in doctoral 
programmes as a result of their joint LOEWE initiatives. Further-
more, the LOEWE centres HIC for FAIR, SYNMIKRO and UGMLC 
have founded their own graduate schools or have been instrumen-
tal in their founding. 

»At our Graduate School ‘HGS-Hire for FAIR’, we set out to bring 
together the educational activities of GSI, Goethe University  
and the TU Darmstadt in the field of physics. It did not stay like 
that for long: the universities in Giessen, Heidelberg and Mainz 
are now also involved and the school is open to all interested 
doctoral candidates throughout Germany. It gives them out- 
standing research and training opportunities and at the same 
time promotes cooperation between the partners involved.«

Prof. Dr. horst Stöcker
Scientific Director, GSI Helmholtzzentrum  
für Schwerionenforschung 

Anstoß zur Standortstärkung:  
Neues Zentrum für Tumor- und  
Immunbiologie in Marburg

Der LOEWE-schwerpunkt „tumor und Entzündung“, an dem von 
2008 bis 2012 präklinische und klinische Forscher aus verschie-
denen richtungen der tumorbiologie, Immunbiologie und mole-
kularen Zellbiologie an der Philipps-universität marburg und der  
Justus-Liebig-universität Gießen beteiligt waren, war Grund-
lage für die Entscheidung, in marburg ein neues Zentrum für  
tumor- und Immunbiologie (ZtI) zu errichten. 2014 beziehen sechs 
arbeits- sowie zwei Nachwuchsgruppen des ehemaligen LOEWE-
schwerpunkts und weiterer biomedizinischer Verbundprojekte den 
neuen Forschungs- und Laborbau des ZtI nahe der marburger 
universitätsklinik, dessen Bau und ausstattung Bund und Land zu-
sammen mit rund 49 millionen Euro finanziert haben.  

»Das ZtI ist ein Ort intensiver fachbereichsübergreifender Koope-
rationen. Durch die räumliche Zusammenführung der arbeits-
gruppen und die Nutzung der gemeinsamen Infrastruktur können 
wertvolle synergieeffekte genutzt werden. Damit kann marburg 
seine Position als einer der führenden standorte exzellenter  
Forschung im Bereich der Onkologie weiter festigen.«

Prof. Dr. Katharina Krause
Präsidentin der Philipps-universität marburg 

Location strengthening:  
new Centre for Tumour and 
Immunobiology in Marburg

The LOEWE research cluster Tumours and Inflammation, which, 
from 2008 to 2012, brought together preclinical and clinical  
researchers from various areas of tumour biology, immunobiology 
and molecular cell biology at Philipps-Universität Marburg and 
Justus Liebig University Giessen, was the basis for the decision 
to establish a new Centre for Tumour and Immunobiology (ZTI) in  
Marburg. In 2014 six working groups and two next-generation 
groups from the former LOEWE research cluster together with  
other biomedical projects will be moving into the ZTI’s new research  
and laboratory building close to University Hospital in Marburg. 
Its construction and equipping was funded by central and regional 
government resources amounting to around €49 million. 

»ZTI is a place of intensive interdisciplinary cooperation. Valuable 
synergy effects can be obtained by bringing the working groups 
together in one place and using the common infrastructure.  
Marburg can thus further strengthen its position as one of the 
leading locations of research excellence in the field of oncology.«

Prof. Dr. Katharina Krause
President, Philipps-Universität Marburg

STRUCTURAL IMPULSES
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arzneimittelforschung
Anwendungsorientierte Arzneimittelforschung
Die Kosten für die Entwicklung neuer arzneimittel sind hoch. In Zusammenar-
beit mit der Industrie und akademischen Gruppen will der LOEWE-schwerpunkt 
„anwendungsorientierte arzneimittelforschung“ dazu beitragen, die Entwick-
lungskosten zu senken: an der schnittstelle zwischen präklinischer Forschung 
und klinischer Entwicklung und Erprobung sollen möglichst früh aussagen über 
die Wirksamkeit und sicherheit von arzneistoffen getroffen werden, um so die 
Erfolgsraten der klinischen Entwicklung zu steigern. Im rahmen des LOEWE-
schwerpunkts wird in Frankfurt die Projektgruppe „translationale medizin & 
Pharmakologie“ (tmP) des Fraunhofer ImE aufgebaut, die langfristig in ein 
Fraunhofer-Institut überführt werden soll. 

Applied Pharmaceutical Research
The costs of developing new medicines are high. In cooperation with industry 
and academic groups, the LOEWE research cluster “Applied Pharmaceutical 
Research” has set its sights on helping to cut development costs. At the in-
terface between preclinical research and clinical development and trials, the 
aim is to ascertain the effectiveness and safety of pharmaceutical substances as 
quickly as possible and hence to raise the success rates of clinical development. 
Part of the LOEWE objective is to expand the Fraunhofer IME’s Frankfurt-based 
project group for Translational Medicine and Pharmacology (TMP), the ultimate 
aim being for it to become a Fraunhofer Institute.
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LOEWE-ZENTRUM 

LOeWe ReSeARCh CeNTRe 

SPRECHER . COORDINATORS
Prof. Dr. andreas Zeiher,  

Prof. Dr. stefanie Dimmeler,  
Prof. Dr. Hubert serve,

Goethe-universität Frankfurt am main 

PARTNER . PARTNeRS
Goethe-universität Frankfurt am main  

(Federführung)
Georg-speyer-Haus, Frankfurt am main

max-Planck-Institut für Herz- und  
Lungenforschung, Bad Nauheim

Paul-Ehrlich-Institut, Langen

STANDORTE . LOCATIONS
Frankfurt am main

Bad Nauheim
Langen

FACHRICHTUNGEN . SUBJeCT AReAS
medizin
Biologie
Chemie

Biochemie

FöRDERZEITRAUM . FUNDING PeRIOD 
seit 2011 

GESCHäFTSSTELLE 

COORDINATION OFFICe
Birgit rosiejak

tel. +49 69 6301-5459
rosiejak@em.uni-frankfurt.de 

INTERNET 
www.cgt-frankfurt.de

 CGt
Zentrum für Zell- und Gentherapie Frankfurt
Das LOEWE-Zentrum für Zell- und Gentherapie hat das Ziel, zell- und 
gentherapeutische Verfahren wirksamer und sicherer zu machen, um 
sie in die klinische anwendung zu bringen. Die Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftler des Zentrums arbeiten dabei an grund- 
legenden Fragen zur regulation von stammzellen und Immunzellen, 
die sie mit gentechnischen methoden für therapeutische Zwecke 
nutzbar machen. Dabei konzentrieren sie sich auf Herz-, Infektions- 
und Krebserkrankungen sowie Erkrankungen des Immunsystems. 

Center for Cell and Gene Therapy Frankfurt
The LOEWE Center for Cell and Gene Therapy aims to develop in-
novative cell and gene therapy procedures for more effective and 
safer clinical application. Scientists at the centre work on decipher-
ing molecular mechanisms underlying regenerative processes medi-
ated by stem cells and genetic reprogramming, on elucidating the 
potential use of immunocompetent cells for treatment of malignant 
diseases, and on delineating the genetic basis for leukemias and 
immune deficiencies. Clinical applications range from cell-based  
regenerative therapies of cardiovascular diseases to gene therapy 
for selected immunodeficiencies and to immune cell-stimulated 
treatment of cancer.
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LOEWE-SCHWERPUNKT

LOeWe ReSeARCh CLUSTeR 

SPRECHER . COORDINATORS
sprecher LOEWE:  
Prof. Dr. Dr. Gerd Geisslinger,  
Goethe-universität Frankfurt am main
sprecher DFG: Prof. Dr. J. Pfeilschifter

PARTNER . PARTNeRS
Goethe-universität Frankfurt am main  
(Federführung)
max-Planck-Institut für Herz- und  
Lungenforschung, Bad Nauheim

STANDORTE . LOCATIONS
Frankfurt am main
Bad Nauheim

FACHRICHTUNGEN . SUBJeCT AReAS
Entzündung, molekularbiologie,
Pharmazeutische Chemie,
Biochemie, Pharmakologie,
Klinische Pharmakologie,
molekulare medizin, Physiologie,
analytik

FöRDERZEITRAUM . FUNDING PeRIOD 
LOEWE-schwerpunkt: 2008 bis 2011
DFB-sonderforschungsbereich: 2013 bis 2017 

GESCHäFTSSTELLE 

COORDINATION OFFICe
Dr. torsten arndt
tel. +49 69 6301-87159
t.arndt@zafes.de

INTERNET

www.liff-ffm.de

 LiFF
Lipid Signalling Forschungszentrum Frankfurt
Lipide (Fette) sind nicht nur wichtige Energiespeicher und strukturelemente in 
Zellmembranen, sondern sie spielen auch eine wichtige rolle in der signalüber-
tragung zwischen Zellen und steuern so elementare zelluläre Prozesse. Ist diese 
signalübertragung gestört, entstehen Krankheiten wie Diabetes, arterioskle-
rose, Entzündungen und schmerzen oder gar tumorerkrankungen. Von einem 
besseren Verständnis der molekularen Vorgänge in Lipid-abhängigen signal-
netzwerken verspricht sich LiFF neue ansätze für die Identifizierung von Bio-
markern für die Diagnose ebenso wie für die Entwicklung neuer therapeutika. 
seit Oktober 2013 wird LiFF als DFG-sonderforschungsbereich 1039 „Krank-
heitsrelevante signaltransduktion durch Fettsäurederivate und sphingolipide“ 
weitergeführt.

Lipid Signalling Research Centre, Frankfurt
Lipids (fats) are not only important energy stores and structural elements in cell 
membranes; they also play a key role in the transmission of signals between 
cells, thus regulating elementary cellular processes. Disruption to the transmis-
sion of signals leads to diseases such as diabetes, arteriosclerosis, inflamma-
tions and pain or even tumour diseases. LiFF is confident that a better under-
standing of the molecular processes in lipid-dependent signalling networks will 
lead to new methods of identifying biomarkers for diagnostics as well as the 
development of new therapeutics. Since October 2013 LiFF has continued to 
operate as the DFG’s Collaborative Research Centre 1039 “Signalling by fatty 
acid derivatives and sphingolipids in health and disease”.
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LOEWE-SCHWERPUNKT

LOeWe ReSeARCh CLUSTeR 

SPRECHER . COORDINATOR
Prof. Dr. Wolfgang Weidner,  

Justus-Liebig-universität Gießen

PARTNER . PARTNeRS
Justus-Liebig-universität Gießen (Federführung)

Philipps-universität marburg
technische Hochschule mittelhessen (tHm)

assOZIIErtE PartNEr
Kinderwunschzentrum mittelhessen Wetzlar

school of Veterinary medicine Pennsylvania (usa)
rheinisch-Westfälische technische Hochschule aachen

tierärztliche Hochschule Hannover

STANDORTE . LOCATIONS
Gießen

marburg

FACHRICHTUNGEN . SUBJeCT AReAS
urologie und andrologie

medizinische mikrobiologie
reproduktionsbiologie

FöRDERZEITRAUM . FUNDING PeRIOD 
 seit 2011 

GESCHäFTSSTELLE 

COORDINATION OFFICe
Dr. Hamid Hossain

tel. +49 641 99-41270
hamid.m.hossain@mikrobio.med.uni-giessen.de

INTERNET

www.uni-giessen.de/cms/forschung/ 
einrichtungen/loewe/mIBIE

 mIBIE
Männliche Infertilität bei Infektion und Entzündung
In Deutschland sind pro Jahr ca. 200.000 Paare von ungewollter Kinderlosigkeit 
betroffen – in rund der Hälfte der Fälle ist von einem Fruchtbarkeitsproblem auf 
männlicher seite auszugehen. Oft sind es Infektionen und Entzündungen, die 
zu einer Einschränkung der männlichen Fruchtbarkeit führen. mIBIE erforscht, 
auf welche Weise Infektionen und Entzündungen des urogenitaltraktes eine 
unfruchtbarkeit hervorrufen können. Dabei verbindet der LOEWE-schwer-
punkt Grundlagenforschung mit klinischer Forschung, um die Diagnose und 
Behandlung der männlichen unfruchtbarkeit zu optimieren: so können durch 
Entwicklung und Etablierung verbesserter untersuchungsmethoden – etwa die 
verfeinerte analyse des Ejakulats oder der molekulare Nachweis von Krank-
heitserregern und Entzündungsparametern – krankheitsrelevante mechanis-
men identifiziert, infektiöse von entzündlichen ursachen unterschieden und die  
Behandlung zielgerichtet gesteuert werden.

Male Infertility and Urogenital Infections
Every year around 200,000 couples are affected by unwanted childlessness in 
Germany. In roughly half of the cases, the cause can be assigned to a fertility 
problem on the male part. Infections and inflammations frequently lead to an 
impaired male fertility. MIBIE studies how infections and inflammations of the 
genito-urinary tract affect male fertility. The LOEWE research cluster combines 
basic research with clinical research to improve the understanding of the un-
derlying mechanisms of infection and inflammation related male infertility. The 
aim is to develop and establish improved diagnostics for ejaculate analysis and 
detection of pathogens and inflammation parameters using novel molecular 
tools. The novel diagnostic approaches will allow better characterization of the 
disease process and enable targeted treatment strategies.
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LOEWE-SCHWERPUNKT

LOeWe ReSeARCh CLUSTeR 

SPRECHER . COORDINATOR
Prof. Dr. michael Wibral,  
Goethe-universität Frankfurt am main

PARTNER . PARTNeRS
Goethe-universität Frankfurt am main  
(Federführung)
max-Planck-Institut für Hirnforschung
Frankfurt Institute for advanced studies (FIas)
Ernst-strüngmann-Institut (EsI)
technische universität Darmstadt

STANDORT . LOCATION
Frankfurt am main

FACHRICHTUNGEN . SUBJeCT AReAS
medizin
Biologie
Physik
mathematik
Informatik

FöRDERZEITRAUM . FUNDING PeRIOD 
 seit 2011 

GESCHäFTSSTELLE 

COORDINATION OFFICe
Prof. Dr. michael Wibral
tel. +49 69 6301-83193
wibral@em.uni-frankfurt.de

INTERNET

www.proloewe.de/neff

 NeFF
Neuronale Koordination Forschungsschwerpunkt Frankfurt
Das menschliche Gehirn besteht aus milliarden von Nervenzellen. Basis höherer 
Hirnleistungen wie Wahrnehmung, sprache oder Gedächtnis ist die neuronale 
Koordination: der koordinierte austausch von signalen zwischen einzelnen Ner-
venzellen und Nervenzellverbänden. Ist diese Koordination gestört, sind Hirn-
erkrankungen die Folge. NeFF untersucht die neuronale Koordination anhand 
der Erkrankungen schizophrenie und autismus sowie alzheimer-Demenz und 
multiple sklerose. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler versuchen, In-
dikatoren auszumachen, die eine frühzeitige Diagnose und die messung von 
therapieeffekten ermöglichen. Dazu verbinden sie Grundlagenforschung mit 
klinischer Neuroforschung und mathematischer modellierung.

Neuronal Coordination Research Focus Frankfurt
The human brain is made of billions of nerve cells. Higher brain activity such as 
cognition, language or memory is based on neuronal coordination, the coordi-
nated exchange of signals between individual nerve cells and groups of nerve 
cells. If this coordination is disrupted, brain disorders occur. NeFF is analysing  
neuronal coordination in schizophrenia and autism as well as in Alzheimer’s  
disease and multiple sclerosis. The scientists in the LOEWE research cluster are 
trying to determine indicators that will enable early diagnosis and allow thera-
peutic effects to be measured. To that end, they combine basic research with 
clinical neuroscience and mathematical modelling.
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LOEWE-SCHWERPUNKT

LOeWe ReSeARCh CLUSTeR 

SPRECHER . COORDINATOR
Prof. Dr. Wolfgang Kummer,  

Justus-Liebig-universität Gießen

PARTNER . PARTNeRS
Justus-Liebig-universität Gießen  

(Federführung)
Philipps-universität marburg

Goethe-universität Frankfurt am main
assOZIIErtE PartNEr

National Institutes of Health,  
Bethesda, mD, usa (Dr. J. Wess)

university of California, Irvine, Ca, usa,  
(Prof. Dr. s. a. Grando)

STANDORTE . LOCATIONS
Gießen

marburg
Frankfurt am main

FACHRICHTUNGEN . SUBJeCT AReAS
Biochemie, Physiologie, anatomie,

Immunologie, Pharmakologie,
unfallchirurgie, Dermatologie, 

Chirurgie, anästhesiologie,
Psychosomatik

FöRDERZEITRAUM . FUNDING PeRIOD 
seit 2012

INTERNET

www.uni-giessen.de/cms/fbz/fb11/ 
institute/anatomie/assoz/loewe

 NNCs
Non-neuronale cholinerge Systeme
acetylcholin ist ein alter Botenstoff, der nicht nur im Nervensystem wirkt. Das 
lebensnotwendige molekül steuert viele Körperfunktionen, ganz besonders 
den austausch mit der umwelt: Es bestimmt Barrieren und regelt deren Durch-
lässigkeit, zum Beispiel von Haut und Lunge und bei der Nahrungsaufnahme. 
Damit ist es auch ein entscheidender Baustein für das Funktionieren des Im-
munsystems – und kann umgekehrt an der Entstehung von Krankheiten betei-
ligt sein. Wie genau wirkt acetylcholin? Wie sehen die störungen aus, die zu 
Erkrankungen führen? Wie lässt sich dieses Wissen therapeutisch nutzen? Von 
Grundlagenforschung bis zu klinischen studien: Die Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler des LOEWE-schwerpunkts konzentrieren sich auf jene Funk-
tionsbereiche des moleküls, die nicht mit den Nerven in Verbindung stehen.

Non-neuronal Cholinergic Systems
Acetylcholine is an old neurotransmitter that does not only work in the nervous 
system. The vital molecule controls many bodily functions, in particular interac-
tion with the environment. It sets barriers and regulates their permeability, for 
example that of skin and lungs and during the intake of food. It is also a com-
ponent with a decisive impact on the functioning of the immune system – and 
can, conversely, be involved in the incidence of illnesses. How exactly does 
acetylcholine work? Which disorders cause diseases? How can this knowledge 
be applied? From fundamental research to clinical studies – the researchers in 
the LOEWE research cluster are focusing on the molecule’s non-neuronal areas 
of activity.



2020 GESUNDHEIT

LOEWE-SCHWERPUNKT

LOeWe ReSeARCh CLUSTeR 

SPRECHER . COORDINATOR
Prof. Dr. Hubert serve,  
Goethe-universität Frankfurt am main

PARTNER . PARTNeRS
Goethe-universität Frankfurt am main  
(Federführung)
Georg-speyer-Haus, Frankfurt am main
assOZIIErtEr PartNEr
Justus-Liebig-universität Gießen

STANDORT . LOCATION
Frankfurt am main

FACHRICHTUNGEN . SUBJeCT AReAS
medizin, Biologie, Chemie, 
Pharmakologie, Biochemie

FöRDERZEITRAUM . FUNDING PeRIOD 
2010 bis 2013 

GESCHäFTSSTELLE 

COORDINATION OFFICe
Birgit rosiejak
tel. +49 69 6301-5459
rosiejak@em.uni-frankfurt.de

INTERNET

www.uct-frankfurt.de/content/forschung/ 
oncogenic_signaling_frankfurt_osf/ 
index_ger.html
www.uct-frankfurt.de/content/forschung/ 
deutsches_konsortium_fuer_translationale_ 
krebsforschung_dktk/index_ger.html

 OsF
Onkogene Signaltransduktion Frankfurt
Der LOEWE-schwerpunkt OsF verfolgt grundlegende Fragen der Krebsfor-
schung: Welche mechanismen liegen auf Zellebene der tumorentstehung zu-
grunde? Welche Vorgänge bedingen, dass aus einer Einzelzelle zum Beispiel 
nach therapie oder im rahmen der metastasierung wieder ein tumor gebil-
det wird? Wie beeinflussen tumorzellen die Funktionen normaler Zellen in der 
unmittelbaren umgebung? Im Fokus steht die Erforschung von mechanismen 
der gestörten signaltransduktion in Krebszellen. Ziel ist es, durch das bessere 
Verständnis der molekularen mechanismen neue Wege für eine erfolgreiche tu-
morbehandlung zu eröffnen: Lassen sich durch innovative Verfahren der Genetik 
neue tumorsuppressoren identifizieren? Können therapeutika gefunden wer-
den, die auf die molekularen Entstehungsmechanismen einwirken? seit 2012 
sind die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des LOEWE-schwerpunkts 
OsF aktive Partner im  Deutschen Konsortium für translationale Krebsforschung 
(DKtK), das 2011 als eines der Deutschen Zentren für Gesundheitsforschung 
unter Federführung des Deutschen Krebsforschungszentrums (DKFZ) in Heidel-
berg gegründet wurde.  

Oncogenic Signaling Frankfurt
The LOEWE research cluster OSF is studying basic issues relating to cancer 
research. What mechanisms at cell level lead to tumour formation? What hap-
pens to cause another tumour to be formed from an individual cell, for example, 
following therapy or during the spread of metastases? How do tumour cells 
affect the functions of normal cells in the immediate environment? The focus 
is on research into mechanisms of disrupted signalling in cancer cells. The aim 
is to open up new avenues for the successful treatment of tumours by gaining 
a better understanding of the molecular mechanisms. Can the genetics of new 
tumour suppressors be identified through innovative procedures? Can thera-
peutic agents be found that have an effect on the molecular developmental 
mechanisms? Since 2012, the researchers in the LOEWE research cluster OSF 
have been active partners in the German Consortium for Translational Cancer 
Research (DKTK), which was founded in 2011 as one of the German centres for 
health research lead-managed by the German Cancer Research Centre (DKFZ) 
in Heidelberg.
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LOEWE-SCHWERPUNKT

LOeWe ReSeARCh CLUSTeR 

SPRECHER . COORDINATORS
Prof. Dr.-Ing. Gerhard silber, 

Fachhochschule Frankfurt am main
Prof. Dr. Jürgen Bereiter-Hahn, 

Goethe-universität Frankfurt am main

PARTNER . PARTNeRS
Fachhochschule Frankfurt am main 

(Federführung)
Goethe-universität Frankfurt am main

Philipps-universität marburg (bis 2012)
assOZIIErtE PartNEr

Bergische universität Wuppertal
Johannes Gutenberg-universität mainz

Hochschule Fresenius, Idstein
Katholisches Klinikum mainz

STANDORT . LOCATION
Frankfurt am main

FACHRICHTUNGEN . SUBJeCT AReAS
medizin, medizintechnik, Biowissenschaften, 

sportwissenschaften, Informatik, 
Ingenieurwissenschaften, maschinenbau

FöRDERZEITRAUM . FUNDING PeRIOD 
 2010 bis 2013 

GESCHäFTSSTELLE 

COORDINATION OFFICe
Prof. Dr. Jürgen Bereiter-Hahn

tel. +49 69 1533-2636
bereiter-hahn@preventive-biomechanics.eu

INTERNET

www.praeventive-biomechanik.eu

 PräBionik
Präventive Biomechanik 
Der LOEWE-schwerpunkt PräBionik hat sich das Ziel gesetzt, Veränderungen 
der Gewebemechanik durch alter und Krankheit besser zu verstehen. Dazu 
untersuchen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Weichgewebe auf 
makroskopischer, zellulärer und molekularer Ebene. unter anderem mithilfe von 
Computersimulation analysieren sie mechanische Einwirkungen durch stütz-
konstruktionen (sitzsysteme, Knieprothesen, Implantate, stents etc.), Verfor-
mungen von Blutgefäßen durch Bewegung, die mechanik von tumoren und 
Druckkräfte für die Bildung von Knorpelzellen. Weitere Forschungsthemen sind 
die Charakterisierung der mechanischen Eigenschaften von aorten und von 
aorten-aneurysmen, die mechanik von Kiefer, Zähnen und Zahnimplantaten 
sowie Kräfte, die bei Busfahrten auf menschen einwirken. Über die Einwerbung 
von  Drittmitteln ist die Fortführung vieler im schwerpunkt begonnener Projekte 
sichergestellt.

Preventive Biomechanics
The LOEWE research cluster PreBionics has set itself the objective of gaining 
a better understanding of the changes in tissue mechanics caused by ageing 
and illness. To that end, the researchers analyse soft tissue at the macroscopic, 
cellular and molecular levels. Using computer simulation techniques, for exam-
ple, they analyse mechanical effects produced by supportive structures (seating 
systems, knee prostheses, implants, stents, etc.), deformations of blood vessels 
caused by movement, the mechanics of tumours and the effect of compressive 
forces for the formation of cartilage cells. Other research topics include the 
characterisation of the mechanical features of aortae and aortic aneurysms, the 
mechanics of the jaw, teeth and dental implants, and forces that affect people 
on bus journeys. The acquisition of external funds has secured the future of 
many of the projects already begun in the research cluster.
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LOEWE-SCHWERPUNKT

LOeWe ReSeARCh CLUSTeR 

SPRECHER . COORDINATORS
Prof. Dr. rolf müller, 
Prof. Dr. Harald renz,  
Prof. Dr. michael Lohoff,
Philipps-universität marburg

PARTNER . PARTNeR
Philipps-universität marburg
assOZIIErtEr PartNEr
Justus-Liebig-universität Gießen

STANDORT . LOCATION
marburg

FACHRICHTUNGEN . SUBJeCT AReAS
Zellbiologie
Genetik
molekularbiologie
Bioinformatik
Immunologie
medizin

FöRDERZEITRAUM . FUNDING PeRIOD 
2008 bis 2012

GESCHäFTSSTELLE 

COORDINATION OFFICe
Dr. abdo Konur
tel. +49 6421 28-26386 
konur@imt.uni-marburg.de

INTERNET

www.imt.uni-marburg.de/loewe/

 tumor und Entzündung
Tumor und Entzündung
Bei rund einem Fünftel aller tumorerkrankungen werden heute chronische 
Entzündungen als ursache vermutet. seit langem ist bekannt, dass Patienten, 
die an chronisch-entzündlichen Erkrankungen wie zum Beispiel morbus Crohn, 
chronischer Gastritis oder Colitis ulcerosa leiden, ein erhöhtes risiko haben, in 
den betroffenen Geweben und Organen einen tumor zu entwickeln. Ebenso 
bewirken viele umwelt- und Lifestyle-Faktoren – etwa rauchen, übermäßiger 
alkoholkonsum, Fettleibigkeit, sonnenbrand – im Körper entzündliche reaktio-
nen und erhöhen so das Krebsrisiko. Der LOEWE-schwerpunkt tumor und Ent-
zündung untersuchte, wie genau Entzündungs- und tumorzellen wechselwir-
ken, um aus diesen Erkenntnissen heraus neue strategien zur Krebsbehandlung  
zu entwickeln. Die meisten arbeitsgruppen setzen ihre arbeit in dem DFG-son-
derforschungsbereich „Chromatin Changes in Differentiation and malignancies“  
oder im neu errichteten Zentrum für tumor- und Immunbiologie fort.

Tumours and Inflammation
Systemic and local inflammatory processes are a hallmark of many tumours and 
have a direct impact on tumour development. Around one-fifth of all tumorous 
diseases are now thought to be caused by chronic inflammation. It has long 
been known that patients who suffer from chronic inflammatory diseases, such 
as Crohn’s disease, chronic gastritis and ulcerative colitis, have a higher risk of a 
tumour developing in the affected tissues or organs. Many environmental and 
lifestyle factors – for instance smoking, excessive alcohol consumption, obesity 
and sunburn – cause inflammatory reactions in the body and therefore increase 
the risk of cancer. The LOEWE research cluster “Tumours and Inflammation” 
investigated precisely how inflammatory and tumour cells affect each other as 
the first stage in the development of new cancer treatment strategies. Most of 
the research groups are continuing their work in the DFG-funded Collaborative 
Research Centre “Chromatin Changes in Differentiation and Malignancies” or at 
the newly established Centre for Tumour and Immunobiology.
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LOEWE-SCHWERPUNKT

LOeWe ReSeARCh CLUSTeR 

SPRECHER . COORDINATOR
Prof. Dr. Ivan Dikic,

Goethe-universität Frankfurt am main

PARTNER . PARTNeRS
Goethe-universität Frankfurt am main  

(Federführung)
max-Planck-Institut für Herz- und  
Lungenforschung, Bad Nauheim

assOZIIErtEr PartNEr
merck-serono GmbH, Darmstadt  

STANDORTE . LOCATIONS
Frankfurt am main

Bad Nauheim

FACHRICHTUNGEN . SUBJeCT AReAS
Biochemie, molekularbiologie,  
strukturbiologie, Zellbiologie, 

Entwicklungsbiologie, modellorganismen, 
Protein Engineering, Bioinformatik,

systembiologie, Physikalische Biologie, 
Biomedizin, molekulare Hämatologie, 

molekulare Onkologie

FöRDeRzeITRAUM . FUNDING PERIOD 

seit 2014

GESCHäFTSSTELLE 

COORDINATION OFFICe
Kerstin Koch, PhD

tel. +49 69 6301-84250
k.koch@em.uni-frankfurt.de

INTERNET 
www.proloewe.de/ubnet

 ub-Net
Ubiquitin-Netzwerke
ubiquitin ist ein zellulärer alleskönner – es reguliert den abbau von Proteinen, 
die reparatur der DNa, die Übertragung von signalen, den Zelltod und vieles 
mehr. Es kommt überall vor, wird auf unterschiedlichste art an andere Proteine 
angeheftet und bestimmt so über deren schicksal. Fehler in diesem raffinier-
ten system werden mit zahlreichen Erkrankungen assoziiert, zum Beispiel mit 
Krebs, Parkinson, Infektionen und Entzündungen. selbst bei der biologischen 
alterung spielt ubiquitin eine rolle. Forscher sprechen von einem regelrechten 
Geheimcode, der durch ubiquitin vermittelt wird und den es zu entschlüsseln 
gilt. Hier setzt der LOEWE-schwerpunkt „ubiquitin-Netzwerke“ an. Ziel ist, die 
molekularen Details der ubiquitin-Netzwerke zu analysieren, um dann neue  
therapeutische strategien zu entwickeln. 

Ubiquitin Networks
Ubiquitin is a cellular all-rounder – it regulates the breakdown of proteins, the 
repair of DNA damage, signal transduction, cell death and many other processes. 
It occurs everywhere and is attached to other proteins in a variety of different 
ways,  thus determining their fate. Errors in this sophisticated system have been 
linked to numerous diseases, e.g. cancer, Parkinson’s, infectious diseases and 
inflammation. Ubiquitin even plays a role in biological ageing. Researchers call 
it a secret code, which is transmitted by ubiquitin and needs to be deciphered. 
This is where the LOEWE research cluster Ubiquitin Networks comes in. The 
cluster aims at analysing the molecular details of the ubiquitin networks in order 
to develop new therapeutic strategies.
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naturWiSSenSchaft und umWeLt
NatUraL scIeNce aNd eNvIroNmeNt

LOEWE-ZENTRUM 

LOeWe ReSeARCh CeNTRe 

SPRECHER . COORDINATOR
Prof. Dr. Werner seeger,  
Justus-Liebig-universität Gießen

PARTNER . PARTNeRS
Justus-Liebig-universität Gießen  
(Federführung)
Philipps-universität marburg
max-Planck-Institut für Herz- und  
Lungenforschung, Bad Nauheim

STANDORTE . LOCATIONS
Gießen
marburg
Bad Nauheim

FACHRICHTUNGEN . SUBJeCT AReAS
(Bio)medizin
Genetik
mikrobiologie
Biochemie
Pharmakologie
Entwicklungsbiologie

FöRDERZEITRAUM . FUNDING PeRIOD 
seit 2010

GESCHäFTSSTELLE 

COORDINATION OFFICe
Dr. sylvia Weissmann
tel. +49 641 99-42411
sylvia.weissmann@ugmlc.de

INTERNET

www.ugmlc.de

 uGmLC
Universities of Giessen and Marburg Lung Center
Die Lunge ist ein „Ökosystem“ für sich: sie steht kontinuierlich mit der umwelt 
im austausch, funktioniert anders als alle anderen inneren Organe und hat ihre 
eigenen Krankheitsbilder. Das LOEWE-Zentrum uGmLC erforscht Lungenkrank-
heiten: von akuten Erkrankungen wie der Lungenentzündung über chronische 
Leiden wie asthma bis zu Lungenkarzinomen, der häufigsten zum tode führen-
den Krebserkrankung. Im mittelpunkt der Forschung stehen die molekularen  
signalpfade, die den Erkrankungen von Lunge und atemwegen zugrunde lie-
gen. Dies dient als ausgangsbasis für die Entwicklung innovativer therapiekon-
zepte, denn uGmLC versteht sich als Forschungs- und Behandlungszentrum, 
das wissenschaftliche und klinische Kompetenzen bündelt. Ziel ist eine verbes-
serte, molekular basierte, maßgeschneiderte und individualisierte Diagnostik 
und therapie der jeweiligen Lungen- und atemwegskrankheiten.

Universities of Giessen and Marburg Lung Center
The lung is an “ecosystem” of its own. It is involved in an ongoing exchange 
with the environment, functions differently from all other inner organs and has 
its own pattern of diseases. The LOEWE centre UGMLC researches lung dis-
eases: from acute ailments such as pulmonary infections through chronic com-
plaints such as asthma to lung cancer. The research focuses on the molecular 
signalling pathways that underlie diseases which affect the lungs and respira-
tory tracts. This is taken as the starting point for the development of innovative 
therapeutic concepts as UGMLC sees itself as a research and treatment centre 
that brings together research and clinical competences. The aim is to enhance 
the molecular-based, customised and individualised diagnosis and therapy of 
ailments affecting the lungs and respiratory tracts.
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naturWiSSenSchaft und umWeLt
NatUraL scIeNce aNd eNvIroNmeNt

Wie ist unsere Welt entstanden? • Von Insekten lernen • Lassen sich Zellen mit bestimmten 
Eigenschaften ausstatten? • Klimawandel und biologische Vielfalt • Klimafolgenforschung • 

Massenspektrometrie im Kleinformat? • Ressourcenschonende Energiespeicherung

How did our world come into being? • Learning from insects • Can cells be given  
specific properties? • Climate change and biodiversity • Climate impact research •  

Small-scale mass spectrometry? • Resource-conserving energy storage
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LOEWE-SCHWERPUNKT

LOeWe ReSeARCh CLUSTeR 

SPRECHER . COORDINATOR
Prof. Dr. Bernhard spengler, 
Justus-Liebig-universität Gießen

PARTNER . PARTNeRS
Justus-Liebig-universität Gießen 
(Federführung)
Goethe-universität Frankfurt am main
assOZIIErtE PartNEr
Deutsches Krebsforschungszentrum, 
Heidelberg
GsI Helmholtzzentrum für  
schwerionenforschung, Darmstadt

STANDORTE . LOCATIONS
Gießen
Frankfurt am main

FACHRICHTUNGEN . SUBJeCT AReAS
Chemie
Physik
Ingenieurwissenschaften
Biologie

FöRDERZEITRAUM . FUNDING PeRIOD 
2010 bis 2013

GESCHäFTSSTELLE 

COORDINATION OFFICe
Dr. Bernd Commerscheidt
tel. +49 641 99-34162
bernd.commerscheidt@anorg. 
chemie.uni-giessen.de

INTERNET

www.ambiprobe.org

ambiProbe
Massenspektrometrische in-situ-Analyse für Gesundheit, Umwelt, Klima und 
Sicherheit
mithilfe der massenspektrometrie lassen sich stoffe analysieren. Bislang sind 
die Geräte dafür jedoch sehr groß und aufwändig. ambiProbe entwickelt die 
massenspektrometrie so weiter, dass sie mobil einsetzbar ist: zum Beispiel an 
Flughäfen, um Gefahrenstoffe aufzuspüren, in der Landwirtschaft, um den Pilz-
befall einzelner Körner zu erkennen, und im OP, um schon während des Eingriffs 
tumore zu identifizieren. Dafür sind robuste systeme erforderlich, die ungerei-
nigte – nicht eigens für Laboruntersuchungen aufbereitete – Proben analysieren 
können. Neue strategien für analytisch-chemische methoden und erstmals ver-
folgte technologische Ideen sollen eine bislang unerreichte mobilität und un-
mittelbarkeit ermöglichen – bei gleichzeitig herausragender analytischer aus-
sagekraft und universalität. Die im LOEWE-schwerpunkt erreichten Ergebnisse 
werden in verschiedenen Folgeprojekten weitergeführt.

Mass Spectrometry for in situ Analyses for the health Care, environment, 
Climate and Security Sectors
Mass spectrometry is a method used to analyse various substances. However, 
the devices used for this purpose are rather large and cumbersome. Ambi-
Probe is developing mass spectrometers with the aim to make the technology 
more mobile. In the future they could be used e.g. at airports to detect harmful  
substances, in the agricultural sector to spot fungal infections in individual 
grains and in operating theatres to identify tumors, even while an operation 
is in progress. For this task robust systems are needed. They must be able to  
analyse untreated samples that have not been prepared specifically for labora-
tory investigations. New strategies in chemical analysis methods and previously 
unexplored technological concepts will bring an unprecedented degree of  
mobility and immediacy, and will deliver outstanding levels of analytical signifi-
cance and universality. The results achieved in the LOEWE research cluster are 
being worked on further in various follow-up projects.
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LOEWE-ZENTRUM 

LOeWe ReSeARCh CeNTRe 

SPRECHER . COORDINATOR
Prof. Dr. Dr. h. c. Volker mosbrugger,  

senckenberg Gesellschaft für Naturforschung

PARTNER . PARTNeRS
senckenberg Gesellschaft für  

Naturforschung, Frankfurt am main  
(Federführung)

Goethe-universität Frankfurt am main
IsOE – Institut für sozial-ökologische  

Forschung, Frankfurt am main
Deutscher Wetterdienst, Offenbach

EumEtsat, Darmstadt

STANDORT . LOCATION
Frankfurt am main

FACHRICHTUNGEN . SUBJeCT AReAS
Biologie, Biochemie, Genetik, 

Geologie, Klimaforschung, medizin, 
meteorologie, Paläontologie, 

soziale Ökologie, Geographie

FöRDERZEITRAUM . FUNDING PeRIOD 
seit 2008

GESCHäFTSSTELLE 

COORDINATION OFFICe
Dr. Kerstin Höntsch

tel. +49 69 7542-1820
Kerstin.Hoentsch@senckenberg.de

INTERNET

www.bik-f.de

 BiK-F
Biodiversität und Klima Forschungszentrum
mit dem Klima verändert sich auch die biologische Vielfalt. Welche auswirkun-
gen hat der Klimawandel auf einzelne Organismen, ganze Ökosysteme und 
Ökosystemfunktionen, und was bedeutet das für uns? um diese Fragen zu be-
antworten, untersuchen die Forscherinnen und Forscher die Wechselwirkungen 
von Klima und Biodiversität sowohl in langfristigen als auch in mittel- und kurz-
fristigen Zeiträumen. auf der Grundlage der Ergebnisse und modellierungen 
erarbeitet das LOEWE-Zentrum BiK-F Zukunftsprojektionen und Entscheidungs- 
grundlagen – zum Beispiel für die uN-Biodiversitätskonvention, aber auch  gezielt  
für einzelne akteure im Gesundheitsbereich, die beispielsweise wissen wollen, 
wie sich der Klimawandel auf die Verbreitung krankheitsübertragender Insekten 
auswirkt.

Biodiversity and Climate Research Centre
Climate change is strongly influencing the biodiversity on earth. Which impact 
does global warming have on individual organisms, entire ecosystems and eco-
system functions, and what does that mean for us? To find answers to those 
questions, researchers are analysing the long-term, medium-term and short-
term interactions between the climate and biodiversity. From the results and 
the models generated, the LOEWE centre BiK-F develops future projections 
and decision-making bases – not only for the UN Convention on Biodiversity, 
for example, but also specifically for individual actors in the health sector, who 
would like to know, among other things, how climate change is affecting the 
spread of disease-bearing insects.
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LOEWE-SCHWERPUNKT

LOeWe ReSeARCh CLUSTeR 

SPRECHER . COORDINATOR
Prof. Dr. arno Ehresmann, universität Kassel

PARTNER . PARTNeRS
universität Kassel  
(Federführung)
Justus-Liebig-universität Gießen
Goethe-universität Frankfurt am main
technische universität Darmstadt
GsI Helmholtzzentrum für  
schwerionenforschung, Darmstadt

STANDORTE . LOCATIONS
Kassel
Gießen
Frankfurt am main
Darmstadt

FACHRICHTUNGEN . SUBJeCT AReAS
Physik
Chemie

FöRDERZEITRAUM . FUNDING PeRIOD 
seit 2013

GESCHäFTSSTELLE 

COORDINATION OFFICe
Dr. andré Knie
tel. +49 561 804-4062
knie@physik.uni-kassel.de

INTERNET

www.uni-kassel.de/elch

 ELCH
Elektronendynamik chiraler Systeme
Der Drehsinn von molekülen (Chiralität) ist entscheidend für ihr Verhalten bei 
chemischen reaktionen, insbesondere auch für ihre medizinische Wirksamkeit, 
wenn es sich um Biomoleküle handelt. Obwohl es einige aufwändige methoden 
zur Charakterisierung der Chiralität gibt, ist bisher noch nicht verstanden, wie 
sich der Drehsinn der atomaren anordnung in molekülen auf die Dynamik der 
molekülelektronen auswirkt. Der LOEWE-schwerpunkt ELCH bringt experimen-
tell und theoretisch arbeitende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus 
den Bereichen Physik und Chemie zusammen, um die Dynamik des Elektronen-
systems chiraler systeme und die grundlegenden Prinzipien ihrer Entstehung 
zu entschlüsseln. Neben dieser grundsätzlichen Fragestellung erhoffen sich die 
Forscher eine hocheffiziente analysemethode für die Chiralität von molekülen 
zu entwickeln, die zum Beispiel in der arzneimittelentwicklung eingesetzt wer-
den könnte.

electron Dynamics of Chiral Systems
The rotational direction of molecules (chirality) is a key element affecting their 
behaviour in chemical reactions, and, in the case of biomolecules, their medical 
efficacy. Although there are certain complex methods that describe chirality, 
it is not yet understood how the rotational direction of the atomic structure of 
molecules affects the dynamics of molecular electrons. The LOEWE research 
cluster ELCH brings together scientists working in experimental and theoreti-
cal disciplines within the subject areas of physics and chemistry with a view to 
decoding the dynamics of the electron system of chiral systems and the basic 
principles of their genesis. Besides tackling these fundamental questions, the 
researchers hope to develop a highly efficient method for analysing molecular 
chirality that may be used, for instance, in the development of pharmaceuticals.
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LOEWE-SCHWERPUNKT

LOeWe ReSeARCh CLUSTeR 

SPRECHER . COORDINATOR
Prof. Christoph müller, PhD,  

Justus-Liebig-universität Gießen

PARTNER . PARTNeRS
Justus-Liebig-universität Gießen  

(Federführung)
Hochschule Geisenheim 

Philipps-universität marburg
Hessisches Landesamt für  

umwelt und Geologie, Wiesbaden
max-Planck-Institut für terrestrische  

mikrobiologie, marburg

STANDORTE . LOCATIONS
Gießen

Geisenheim
marburg

FACHRICHTUNGEN . SUBJeCT AReAS
agrarwissenschaften

Biologie
Klimatologie

Phytomedizin

FöRDERZEITRAUM . FUNDING PeRIOD 
seit 2014

GESCHäFTSSTELLE 

COORDINATION OFFICe
Prof. Jürg Luterbacher, PhD

tel. +49 641 99-362 10
juerg.luterbacher@geogr.uni-giessen.de

INTERNET

www.proloewe.de/face2face

 FaCE2FaCE
Folgen des Klimawandels, Anpassung an den Klimawandel und  
Verminderung von Treibhausgasemissionen bis 2050
Es wird wärmer, der Kohlendioxidgehalt der Luft nimmt zu – auch in Hessen. Was 
bedeutet der Klimawandel für die mitteleuropäische Landwirtschaft in der mitte 
des 21. Jahrhunderts? um die komplexen auswirkungen des Klimawandels auf 
Pflanzen, Böden, mikroorganismen und Insekten zu untersuchen, verbindet der 
LOEWE-schwerpunkt FaCE2FaCE zwei große Freiluft-Versuchseinrichtungen  
zu einer Forschungsplattform: die „Free air Carbon Dioxide Enrichment 
(FaCE)“-systeme der Justus-Liebig-universität Gießen und der Hochschule 
Geisenheim. FaCE-systeme ermöglichen es, die Kohlendioxid-Konzentration 
und Lufttemperatur auf definierten Flächen zu regulieren und so verschiedene 
Zustände zu simulieren. aus ihren Erkenntnissen wollen die Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftler strategien zur anpassung an den Klimawandel bezie-
hungsweise zur Verminderung seiner Folgen entwickeln. Dabei konzentrieren 
sie sich auf die agrar-Ökosysteme Grünland, Weinbau und Gartenbau.

effects of Climate Change, Adjusting to Climate Change and Reducing  
Greenhouse Gas emissions by 2050
The world is becoming warmer and the level of carbon dioxide in the air is incre- 
asing – in central Germany, too. What does climate change mean for agriculture  
in central Europe in the mid-21st century? In order to analyse the complex  
effects of global warming on plants, soils, microorganisms and insects, the  
LOEWE research cluster FACE2FACE is combining two large open-air test  
facilities to form one research platform: the Free Air Carbon Dioxide Enrichment 
(FACE) systems at Justus Liebig University Giessen and Geisenheim University. 
FACE systems can regulate the carbon dioxide concentration and air tempera-
ture over defined areas and thus make it possible to simulate various conditions. 
The scientists intend to use their findings to develop climate change adjustment 
strategies or ways of reducing the effects of global warming. They are focus-
ing on the agricultural ecosystems pertaining to pastureland, viticulture and  
horticulture.
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LOEWE-ZENTRUM 

LOeWe ReSeARCh CeNTRe 

SPRECHER . COORDINATOR
Prof. Dr. marcus Bleicher, Goethe-universität Frankfurt  
& Frankfurt Institute for advanced studies (FIas)

PARTNER . PARTNeRS
Goethe-universität Frankfurt am main (Federführung)
technische universität Darmstadt, Frankfurt Institute for 
advanced studies (FIas), Frankfurt am main,  
Justus-Liebig-universität Gießen, GsI Helmholtz- 
zentrum für schwerionenforschung, Darmstadt,
Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren
assOZIIErtE PartNEr
Philipps-universität marburg, technische Hochschule 
mittelhessen, Gießen, universität Kassel,
Hochschule Darmstadt

STANDORTE . LOCATIONS
Frankfurt am main, Darmstadt, Gießen

FACHRICHTUNGEN . SUBJeCT AReAS
schwerionenphysik, theoretische Physik, monte-Carlo-
simulationen, medizin- und Biophysik, Detektorphysik, 
Beschleunigerphysik, Hochleistungs-Computing,
Quantenfeldtheorie der starken Wechselwirkung,  
Nukleare astrophysik/Kosmologie, teilchenphysik,  
atomphysik

FöRDERZEITRAUM . FUNDING PeRIOD 
seit 2008

GESCHäFTSSTELLE . COORDINATION OFFICe
Gabriela meyer
tel. +49 69 798-47861
meyer@th.physik.uni-frankfurt.de

INTERNET

www.hicforfair.de

 HIC for FaIr
Helmholtz International Center for FAIR (Facility for Antiproton and  
Ion Research)
Was ist masse? Woher kommt materie? Wie sind die Elemente entstanden? 
Indem die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des LOEWE-Zentrums HIC 
for FaIr Beschleuniger und Detektoren entwickeln und theorien verfeinern, be-
reiten sie die Experimente am teilchenbeschleuniger FaIr – Facility for anti-
proton and Ion research – vor, der 2018 in Darmstadt in Betrieb gehen wird. 
Wertvolles „Nebenprodukt“ dieser Grundlagenforschung ist die Entwicklung 
von Hochtechnologie, die z.B. im Bereich innovativer Hochenergie-effizienter 
Computersysteme und der tumortherapie eingesetzt werden kann. Leuchtturm 
von HIC for FaIr ist der Hochleistungsrechner LOEWE CsC in Frankfurt Höchst, 
einer der schnellsten und Energie-effizientesten rechner in Europa.

helmholtz International Center for FAIR (Facility for Antiproton and  
Ion Research)
What is mass? Where does matter come from? How did the elements form in 
the Universe? By developing accelerators and detectors and refining theories, 
scientists at the LOEWE centre HIC for FAIR are preparing experiments for the 
particle accelerator known as FAIR – Facility for Antiproton and Ion Research. 
This international research site will go into operation in Darmstadt by 2018.  
Valuable “spin-offs” of the fundamental research done for FAIR are high-tech 
applications used, for example, in innovative energy-efficient computing sys-
tems and in tumour therapy. A prime example is the high-performance com-
puter LOEWE CSC located in Frankfurt-Höchst, one of the fastest and most 
energy-efficient computers in Europe.
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LOEWE-ZENTRUM 

LOeWe ReSeARCh CeNTRe 

SPRECHER . COORDINATOR
Prof. Dr. andreas Vilcinskas,  

Justus-Liebig-universität Gießen

PARTNER . PARTNeRS
Justus-Liebig-universität Gießen  

(Federführung)
technische Hochschule mittelhessen, Gießen

Fraunhofer-ImE, aachen

STANDORT . LOCATION
Gießen

FACHRICHTUNGEN . SUBJeCT AReAS
Bioverfahrenstechnik 

Entomologie
Biochemie

molekularbiologie
mikrobiologie

Biotechnologie

FöRDERZEITRAUM . FUNDING PeRIOD 
LOEWE-schwerpunkt: 2011 bis 2013

LOEWE-Zentrum: seit 2014

GESCHäFTSSTELLE

COORDINATION OFFICe
Dr. rer. nat Ina schüttmann

tel. +49 641 99-39507
ina.schuettmann@ime.fraunhofer.de

INTERNET

www.insekten-biotechnologie.de

 Insektenbiotechnologie
Zentrum für Insektenbiotechnologie und Bioressourcen (ZIB)
Insekten sind die artenreichste Organismengruppe; ihre erfolgreichen Über-
lebensstrategien lassen sich bis auf die Ebene der moleküle zurückführen. 
Insektenbiotechnologie – auch Gelbe Biotechnologie genannt – wendet bio-
technologische methoden an, um mithilfe von Insekten (oder deren Zellen) 
Dienstleistungen oder Produkte zu entwickeln: neue Wirkstoffe für anwendun-
gen in der medizin, im nachhaltigen Pflanzenschutz oder in der industriellen 
Biotechnologie. am LOEWE-Zentrum wird in Gießen die Projektgruppe „Bio-
ressourcen“ des Fraunhofer ImE aufgebaut, die langfristig in ein Fraunhofer-
Institut überführt werden soll.

Research Centre for Insect Biotechnology and Bioresources
Insects are the most diverse of all groups of organisms, with more species than 
any other. Their successful survival strategies can be traced right down to the 
molecular level. Insect biotechnology – also known as yellow biotechnology – 
uses biotechnological methods on insects (or their cells) to develop products 
or services. The new substances have applications in medicine, the sustainable 
protection of plants and industrial biotechnology. The “Bioresources” project 
group at the Fraunhofer Institute for Molecular Biology and Applied Ecology 
(IME) has been established in Giessen as part of the LOEWE research centre; the 
aim is for it to eventually become a Fraunhofer Institute.
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LOEWE-SCHWERPUNKT

LOeWe ReSeARCh CLUSTeR 

SPRECHER . COORDINATORS
Prof. Dr. marco thines,  
Prof. Dr. Helge B. Bode,
Goethe-universität Frankfurt am main

PARTNER . PARTNeRS
Goethe-universität Frankfurt am main  
(Federführung)
senckenberg Gesellschaft für  
Naturforschung, Frankfurt am main
Philipps-universität marburg
Justus-Liebig-universität Gießen
universität Kassel

STANDORTE . LOCATIONS
Frankfurt am main
marburg
Gießen
Kassel

FACHRICHTUNGEN . SUBJeCT AReAS
Biologie
Biochemie
Biotechnologie
molekulargenetik

FöRDERZEITRAUM . FUNDING PeRIOD 
seit 2013

GESCHäFTSSTELLE . COORDINATION OFFICe
Jenny Köppchen
tel. +49 69 7542-1836
jenny.koeppchen@senckenberg.de 

INTERNET

www.integrative-pilzforschung.de

 IPF
Integrative Pilzforschung
Hefepilze, Edelschimmel, Penicillin – Pilze spielen in der Lebensmittelproduk-
tion und medizin ebenso wie in der Wissenschaft eine gewichtige rolle. Pilze  
sind artenreicher als Pflanzen, Fische und säugetiere zusammen und nach 
Bakterien die am weitesten verbreitete Lebensform der Erde. Gleichwohl sind 
weniger als zehn Prozent ihrer arten bekannt. am LOEWE-schwerpunkt „Inte-
grative Pilzforschung“ arbeiten erstmals Biodiversitäts-Forscher, die auf die  
artenvielfalt der Pilze spezialisiert sind, mit Biochemikern, Biotechnologen und 
molekulargenetikern zusammen: sie wollen das Wissen über die Pilzvielfalt  
in Hessen und in ausgewählten tropischen regionen erweitern und neue subs-
tanzen identifizieren, die in der Industrie, medizin und Lebensmittelproduktion 
eingesetzt werden könnten.

Integrative Fungal Research
Yeasts, edible mould, penicillin – fungi play a substantial role in food production 
and medicine as well as in scientific research. There are more species of fungi 
than of plants, fish and mammals put together, and, after bacteria, fungi are the 
most widespread form of life on earth. Nonetheless, fewer than 10% of their 
species are known. In the LOEWE research cluster Integrative Fungal Research, 
biodiversity researchers work with biochemists, biotechnologies and molecular 
geneticists to expand knowledge of a range of different fungi, to establish new 
possibilities for their use and to develop new production procedures. They pro-
duce, for instance, antibiotics, platform chemicals, surface coatings and antioxi-
dants for industry, medicine and food production.
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LOEWE-SCHWERPUNKT

LOeWe ReSeARCh CLUSTeR 

SPRECHER . COORDINATOR
Prof. Dr. Oliver Gutfleisch, 

technische universität Darmstadt

PARTNER . PARTNeR
technische universität Darmstadt

assOZIIErtEr PartNEr
Fraunhofer-Projektgruppe  

„Wertstoffkreisläufe und ressourcen- 
strategie IWKs“, Hanau

STANDORT . LOCATION
Darmstadt

FACHRICHTUNGEN . SUBJeCT AReAS
materialwissenschaft 

Chemie
Physik 

maschinenbau

FöRDERZEITRAUM . FUNDING PeRIOD 
seit 2014

GESCHäFTSSTELLE

COORDINATION OFFICe
Prof. Dr. Oliver Gutfleisch

tel. +49 6151 16-75559
gutfleisch@fm.tu-darmstadt.de

INTERNET

www.proloewe.de/response

 rEsPONsE
Ressourcenschonende Permanentmagnete durch optimierte Nutzung 
seltener Erden
Permanentmagnete sind für Windkraftanlagen und Elektromotoren unverzicht-
bar, für Elektromobilität sind sie eine schlüsselkomponente. Hochleistungs-
permanentmagnete enthalten gegenwärtig in nicht unerheblicher menge  
seltene Erden, die unter großen umweltbelastungen gewonnen werden und 
zu marktabhängigkeiten führen. am LOEWE-schwerpunkt rEsPONsE suchen 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus der materialforschung, Chemie 
und maschinenbau nach alternativen: sie wollen mit neuen materialphysikali-
schen Konzepten innovative magnetische Werkstoffe entwickeln, etwa auf Basis 
von Eisen-Kobalt-Legierungen und Eisen-Nitriden. Ziel ist es, den anteil der 
kritischen seltenen Erden in Permanentmagneten deutlich zu reduzieren oder 
möglichst ganz zu ersetzen.

Resource-efficient Permanent Magnets by Optimised Use of Rare earths
Permanent magnets are essential for wind turbines and key components in 
electromobility. High performance permanent magnets currently contain signifi-
cant quantities of rare earth elements, which are mined under environmentally 
problematic conditions and traded monopolistically. In the LOEWE research 
cluster RESPONSE, scientists from the fields of material science, chemistry and  
mechanical engineering are developing less critical material systems. Iron- 
cobalt alloys and iron nitrides are example alternatives. The goal is to achieve 
a drastic reduction in the amount of critical rare earths used in permanent mag-
nets or, if possible, to substitute them completely. 
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LOEWE-SCHWERPUNKT

LOeWe ReSeARCh CLUSTeR 

SPRECHER . COORDINATOR

Prof. Dr. markus Biesalski, 
technische universität Darmstadt

PARTNER . PARTNeRS
technische universität Darmstadt  
(Federführung)
Hochschule Darmstadt
Fraunhofer-Institut für Betriebsfestigkeit  
und systemzuverlässigkeit (LBF), Darmstadt

STANDORT . LOCATION
Darmstadt

FACHRICHTUNGEN . SUBJeCT AReAS
Chemie
Biologie
Physik
Biotechnologie

FöRDERZEITRAUM . FUNDING PeRIOD 
seit 2011

GESCHäFTSSTELLE

COORDINATION OFFICe
Vanessa schmidt
tel. +49 6151 16-75140
schmidt@cellulose.tu-darmstadt.de

INTERNET

www.soft-control.tu-darmstadt.de

 sOFt CONtrOL
Mit Polymeren an Grenzflächen Funktionen effizient schalten
Intelligente Kunststoffe – das sind makromoleküle, die auf äußere reize wie 
Licht, elektrische oder magnetische Felder reagieren, indem sie z. B. ihre struktur  
(morphologie, Konformation etc.) dynamisch und reversibel ändern. Werden  
diese moleküle in Form sehr dünner schichten auf Grenzflächen aufgebracht,  
können mit ihrer Hilfe die Oberflächeneigenschaften darunter liegender materi-
alien gezielt geschaltet werden. Der LOEWE-schwerpunkt sOFt CONtrOL 
erforscht welche stimulus-responsiven Kunststoffe hinsichtlich des schaltver-
haltens möglichst effizient nutzbar erscheinen, um so neue anwendungs- 
möglichkeiten, zum Beispiel in der Drucktechnik, in der steuerung chemischer 
reaktionen und in der medizin, auszuloten. 

Switching Surface Properties with Stimuli-responsive Soft Matter
Intelligent synthetic films consist of macromolecules that react to external  
stimuli such as light or electrical or magnetic fields, for example by making 
dynamic, reversible changes to their form or structure. If these molecules are 
applied to interfaces in very thin layers, they can be used in a targeted manner 
to switch the surface properties of substrate materials. The LOEWE research 
cluster SOFT CONTROL is conducting investigations to find out which polymers  
can be switched as homogeneously, quickly and efficiently as possible through 
external stimuli and hence to explore new application possibilities – for example,  
in printing technology, the management of chemical reactions or in medicine.
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LOEWE-SCHWERPUNKT

LOeWe ReSeARCh CLUSTeR 

SPRECHER . COORDINATOR
Prof. Dr. Jürgen Janek,  

Justus-Liebig-universität Gießen

PARTNER . PARTNeRS
Justus-Liebig-universität Gießen  

(Federführung)
Philipps-universität marburg

technische Hochschule  
mittelhessen, Gießen

STANDORTE . LOCATIONS
Gießen

marburg

FACHRICHTUNGEN . SUBJeCT AReAS
Chemie

Physik
materialwissenschaft

FöRDERZEITRAUM . FUNDING PeRIOD 
seit 2013

GESCHäFTSSTELLE

COORDINATION OFFICe
Dr. Joachim sann

tel. +49 641 99-34512
Joachim.sann@phys.chemie.uni-giessen.de

INTERNET

www.uni-giessen.de/cms/fbz/store-e

 stOrE-E
Stoffspeicherung in Grenzschichten
Ob Energiewende oder E-mobilität: die speicherung von Energie hat zentrale 
Bedeutung. Im LOEWE-schwerpunkt stOrE-E betreiben Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler aus Chemie, Physik und materialwissenschaften Grundla-
genforschung im Bereich der chemischen und elektrochemischen stoffspeiche-
rung , um dringend erforderliche neue technologien zu ermöglichen. In Koope-
ration mit Partnern aus der Wirtschaft wollen sie die Voraussetzungen für neue, 
leistungsfähigere Batterien, speicherkatalysatoren und superkondensatoren 
erforschen. Dabei stehen die Elektrochemie fester stoffe sowie die Entwicklung 
neuer methoden und materialien im Vordergrund. Der rolle von inneren Grenz-
flächen wird hierbei besondere aufmerksamkeit geschenkt.

Storage in Boundary Layers
Whether in connection with new energies or e-mobility, the storage of energy 
is of vital significance. In the LOEWE research cluster STORE-E chemistry, phys-
ics and materials science experts are conducting fundamental research in the 
field of chemical and electrochemical storage, with a view to enabling urgently 
needed new technologies. In cooperation with partners from the business sec-
tor, their aim is to explore what is needed to produce new, higher-performance 
batteries, storage catalytic converters and supercapacitors. The main focus is on 
the electrochemistry of solid materials and the development of new methods 
and materials. Particular attention is paid to the role played by inner interfaces.
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LOEWE-SCHWERPUNKT

LOeWe ReSeARCh CLUSTeR 

SPRECHER . COORDINATORS
Prof. Dr. Eric meggers,
Philipps-universität marburg
Prof. Dr. Harald schwalbe (stellvertreter),
Goethe-universität Frankfurt am main
Prof. Dr. Peter r. schreiner (stellvertreter),
Justus-Liebig-universität Gießen

PARTNER . PARTNeRS
Philipps-universität marburg  
(Federführung)
Justus-Liebig-universität Gießen
Goethe-universität Frankfurt am main

STANDORTE . LOCATIONS
marburg
Gießen
Frankfurt am main

FACHRICHTUNGEN . SUBJeCT AReAS
Chemie
Pharmazie
Biowissenschaften
Physik

FöRDERZEITRAUM . FUNDING PeRIOD 
seit 2014

GESCHäFTSSTELLE

COORDINATION OFFICe
andrea tschirch
tel. +49 6421 28-25561
andrea.tschirch@staff.uni-marburg.de

INTERNET

www.proloewe.de/synchembio

 synChemBio
Innovative Synthesechemie für die selektive Modulation 
biologischer Prozesse
Bioaktive chemische Verbindungen so herzustellen, dass sie ausschließlich die 
ihnen zugedachten Eigenschaften haben – das ist das Ziel der Chemiker und 
Pharmazeuten, die im LOEWE-schwerpunkt „Innovative synthesechemie“ zu-
sammenarbeiten. mit der Entwicklung und anwendung neuartiger chemischer 
strategien wollen sie zur zielgenauen steuerung von – naturgemäß hochkom-
plexen – biologischen Prozessen beitragen. Die neuen methoden sollen so-
wohl zur untersuchung biologischer Prozesse als auch für die Herstellung von 
arzneimitteln eingesetzt werden. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
streben damit unter anderem an, die Präzision von Wirkstoffen so zu erhöhen, 
dass sie als nebenwirkungsfrei gelten können.

Innovative Synthetic Chemistry for the Selective Modulation of 
Biological Processes
The goal of the chemists and pharmacists in the LOEWE research cluster  
Innovative Synthetic Chemistry is to produce bioactive chemical compounds 
with no other characteristics than those intended for them. By developing and 
applying innovative chemical strategies, they are seeking to contribute to the 
accurate steering of – naturally extremely complex – biological processes. The 
new methods are intended to be used for both research into biological process-
es and the production of pharmaceuticals. Among other things, the scientists 
are endeavouring to increase the precision of active agents until they can be 
considered free from side effects.
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LOEWE-ZENTRUM 

LOeWe ReSeARCh CeNTRe 

SPRECHER . COORDINATOR
Prof. Dr. Bruno Eckhardt,  

Philipps-universität marburg

PARTNER . PARTNeRS
Philipps-universität marburg  

(Federführung)
max-Planck-Institut für terrestrische  

mikrobiologie, marburg

STANDORT . LOCATION
marburg

FACHRICHTUNGEN . SUBJeCT AReAS
mikrobiologie

Genetik
Pharmazie

Zellbiologie
Chemie

Physik
mathematik

Informatik
Bioethik

FöRDERZEITRAUM . FUNDING PeRIOD 
seit 2010

GESCHäFTSSTELLE

COORDINATION OFFICe
Dr. simon Jörres

tel. +49 6421 28-24400
simon.joerres@synmikro.uni-marburg.de

INTERNET

www.synmikro.com

 sYNmIKrO
LOEWE-Zentrum für Synthetische Mikrobiologie
mikroorganismen spielen eine wichtige rolle in der Natur und werden in ver-
schiedenen industriellen Bereichen eingesetzt: sie sind Energielieferanten, 
essenziell für die Herstellung vieler Nahrungsmittel und dank der modernen 
Biotechnologie auch Produzenten verschiedenster Chemikalien. Ihr Potenzial 
ist jedoch längst nicht ausgeschöpft. sYNmIKrO führt klassisch-analytische 
und synthetische Forschungsansätze, modernste Hochdurchsatz- und imaging-
technologien und computergestützte modellierung zusammen, um die Funk-
tionsweise mikrobieller Zellen und ihrer Bestandteile besser zu verstehen und 
mikroorganismen mit maßgeschneiderten Eigenschaften auszustatten. mög-
liche anwendungsbereiche sind die Entwicklung neuer arzneimittel und Fein-
chemikalien oder die Produktion von Biokraftstoffen aus schwer degradierbarer 
Biomasse wie Holz und stroh. Die arbeit des LOEWE-Zentrums wird seit Beginn 
durch bioethische Forschung begleitet.

LOeWe Research Centre for Synthetic Microbiology
Microorganisms play an important role in nature and are used in many industrial 
fields. They supply energy, are essential for the production of many food items 
and, thanks to modern biotechnology, also produce a wide variety of chemicals. 
SYNMIKRO brings together classic analytical and synthetic research methods, 
ultramodern high throughput and imaging technologies and computer-based 
modelling methods in pursuit of a better understanding of the way in which 
microbial cells and their constituent parts function and in order to equip mi-
croorganisms with specifically tailored properties. Possible areas of application 
include the development of new pharmaceuticals and fine chemicals or the pro-
duction of biofuels from biomass sources that do not biodegrade easily, such as 
wood and straw. From the outset the LOEWE centre has pursued a bioethical 
approach in its research activities.
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 bUsINess aNd techNoLogY

Drahtlose Kommunikation • IT-Sicherheit • Bildgebung in der Biotechnologie • Ionenantriebe für  
die Raumfahrt • Adaptronik für Lärmschutz und Schwingungskontrolle • Wie sieht das optimale  

Zusammenspiel von Produktion, Logistik und Verkehr aus? • Für eine nachhaltige Finanzarchitektur

Wireless communication • IT security • Biotechnology imaging • Ion thrusters  
for space travel • Adaptronics for noise and vibration control • What is the optimal  

interplay of production, logistics and traffic? • For a sustainable financial architecture
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LOEWE-ZENTRUM 

LOeWe ReSeARCh CeNTRe 

SPRECHER . COORDINATOR
Prof. Dr.-Ing. tobias melz, Fraunhofer LBF 

PARTNER . PARTNeRS
Fraunhofer-Institut für Betriebsfestigkeit  
und systemzuverlässigkeit (LBF),  
Darmstadt (Federführung) 
technische universität Darmstadt 
Hochschule Darmstadt

STANDORT . LOCATION
Darmstadt

FACHRICHTUNGEN . SUBJeCT AReAS
maschinenbau
Elektrotechnik
Informatik
mathematik
materialwissenschaften
Chemie

FöRDERZEITRAUM . FUNDING PeRIOD 
seit 2008

GESCHäFTSSTELLE

COORDINATION OFFICe
Prof. Dr.-Ing. thilo Bein 
tel. +49 6151 705-463
thilo.bein@lbf.fraunhofer.de

INTERNET

www.loewe-adria.de

adrIa
Adaptronik – Research. Innovation. Application.
adaptronik – das sind intelligente systeme, die sich selbsttätig an veränder-
liche Betriebsbedingungen anpassen: Bei möglichst geringem Energie- und 
materialeinsatz überwachen elektronisch gesteuerte sensoren und aktoren 
strukturen und sorgen zum Beispiel für geringere schwingungen, weniger Lärm 
und Formstabilität. Damit ist adaptronik eine Querschnittstechnologie mit  
außerordentlich hohem Innovationspotenzial für die Entwicklung nachhaltiger 
Produkte: Die möglichen anwendungen reichen vom maschinen- und anla-
genbau über den automobilbau, die Bau- und Haustechnik bis zu medizin-, 
sicherheits- und Energietechnik. Das LOEWE-Zentrum adrIa forscht entlang 
der gesamten Entwicklungskette adaptronischer systeme, von der materialent-
wicklung über systemintegration und Fertigung bis zur anwendung.

Adaptronics – Research. Innovation. Application.
Adaptronics – the term refers to intelligent systems that automatically adapt 
to changing operational conditions. Using as little energy and as few materials 
as possible, electronically controlled sensors and actuators monitor structures 
and, among other things, ensure lower levels of vibration, less noise and dimen-
sional stability. As such, adaptronics offers multidisciplinary technology with an 
extraordinarily strong potential for innovation in the development of sustainable 
products. Possible applications range from mechanical and plant engineering, 
automotive engineering and structural and domestic engineering to medical 
engineering, security technology and energy technology. The LOEWE centre 
AdRIA conducts research across the entire development chain for adaptronic 
systems, from materials development, system integration and manufacturing 
through to application.
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LOEWE-SCHWERPUNKT

LOeWe ReSeARCh CLUSTeR 

SPRECHER . COORDINATOR
Prof. Dr.-Ing. Peter Czermak,  

technische Hochschule mittelhessen

PARTNER . PARTNeRS 
technische Hochschule  

mittelhessen, Gießen (2008-2013)
Philipps-universität marburg (2008-2011)

STANDORT . LOCATION
Gießen

FACHRICHTUNGEN . SUBJeCT AReAS
Bioverfahrenstechnik

Biotechnologie
Pharmazeutik

medizintechnik
Optische technologien

FöRDERZEITRAUM . FUNDING PeRIOD 
2008 bis 2013

GESCHäFTSSTELLE

COORDINATION OFFICe
Dr. Christina Zinecker

tel. +49 641 309-2635
christina.zinecker@kmub.thm.de

INTERNET

www.bioengineering-and-imaging.eu

 BioIm
Biomedizinische Technik − Bioengineering and Imaging 
unter ingenieurwissenschaftlichen Fragestellungen betrachten die Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler die stofftransportvorgänge in Bioprozessen 
und Geweben. Ziel ist es, die Herstellung von neuartigen arzneimitteln (zum 
Beispiel auf der Basis von stammzellen oder Viren) zu optimieren. Dazu werden 
innovative bildgebende Verfahren eingesetzt, die einen Einblick in den Pro-
duktionsprozess ermöglichen. Diese methoden sollen zu automatisierten und  
reproduzierbaren Verfahren führen. Nur so kann eine hochreine und umfang-
reiche Herstellung der medizinischen Produkte gewährleistet werden. ab 2014 
verstetigen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ihre arbeit als Partner 
des LOEWE-Zentrums für Insektenbiotechnologie und Bioressourcen.

Biomedical Technology – Bioengineering and Imaging 
Researchers observe mass transport in bioprocesses and tissues from an en-
gineering perspective. The aim is to improve the production of innovative  
pharmaceuticals – e. g. on the basis of stem cells or viruses. To this end, the 
LOEWE research cluster BioIM makes use of innovative imaging procedures 
which provide insight into the production process. These methods should lead 
to automatic, reproducible procedures that guarantee highly purified and ex-
tensive production of medicinal products. From 2014, BioIM’s researchers will 
continue their work as partners of the LOEWE research centre for Insect Bio-
technology and Bioresources.
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LOEWE-ZENTRUM 

LOeWe ReSeARCh CeNTRe 

SPRECHER . COORDINATOR
Prof. Dr. michael Waidner, Fraunhofer sIt  
und technische universität Darmstadt

PARTNER . PARTNeRS
technische universität Darmstadt 
(Federführung)
Fraunhofer-Institut für sichere  
Informationstechnologie (sIt), Darmstadt
Hochschule Darmstadt

STANDORT . LOCATION
Darmstadt
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Informatik
Elektrotechnik
Philosophie
Psychologie
rechts- und Wirtschaftswissenschaften
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FöRDERZEITRAUM . FUNDING PeRIOD 
seit 2008

GESCHäFTSSTELLE

COORDINATION OFFICe
Dr.-Ing. michael Kreutzer
tel. +49 6151 16-6165
michael.kreutzer@cased.de

INTERNET

www.cased.de

 CasED
Center for Advanced Security Research Darmstadt
Wie schützt man smartPhones, Computer, softwareprodukte, Daten, E-mails, 
Internet-Kommunikation und die Vielzahl vernetzter Geräte? Wie sichert man 
heutige und zukünftige It-systeme nachhaltig und wirtschaftlich ab? Wie er-
möglicht It-sicherheit Innovationen? CasED-Wissenschaftlerinnen und -Wis-
senschaftler leisten Pionierarbeit von den Grundlagen bis zu den anwendungen 
der It-sicherheit. sie zeigen neue Wege auf, wie  Vertraulichkeit und Privatsphä-
renschutz im Internet angesichts der Gefahr von massenüberwachung sicherge-
stellt werden kann. CasED hat inzwischen bei weiteren großen Verbundvorhaben 
die Federführung übernommen, so im spitzencluster „softwareinnovationen für 
das digitale unternehmen“ des BmBF, im DFG-schwerpunktprogramm „reli-
ably secure software systems (rs³)“ und im BmBF-Cybersicherheits-Kompe-
tenzzentrum „European Center for security and Privacy by Design (EC sPrI-
DE)“. seit 2011 betreibt das us-amerikanische unternehmen Intel sein einziges  
Forschungslabor in Europa am CasED.

Center for Advanced Security Research Darmstadt
How can smartphones, computers, software, data, emails, internet communica-
tion and the full range of networked devices be protected? How can current and 
future IT systems be shielded cost-effectively over the long term? How does IT 
security encourage innovation? CASED researchers are carrying out pioneering 
work that extends from the basics to IT security applications. They are shedding 
light on new ways of ensuring confidentiality and privacy on the internet and 
thus combating the risk of mass surveillance. CASED has meanwhile taken over 
the lead-management of additional major research initiatives including, for ex-
ample, the research cluster Software Innovations for Digital Enterprises (Federal 
Ministry of Education and Research, BMBF), the DFG’s Reliably Secure Software 
Systems (RS³) programme and the BMBF-funded Competence Centre for Cyber 
Security, the European Centre for Security and Privacy by Design (EC SPRIDE). 
The US corporation Intel has been operating its only research laboratory in  
Europe at CASED since 2011.
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LOEWE-SCHWERPUNKT

LOeWe ReSeARCh CLUSTeR 

SPRECHER . COORDINATOR
Prof. Dr.-Ing. abdelhak Zoubir,  

technische universität Darmstadt

PARTNER . PARTNeRS
technische universität Darmstadt  

(Federführung)
universität Kassel

STANDORTE . LOCATIONS
Darmstadt

Kassel

FACHRICHTUNGEN . SUBJeCT AReAS
Elektrotechnik und Informationstechnik

Informatik
mathematik

FöRDERZEITRAUM . FUNDING PeRIOD 
seit 2011

GESCHäFTSSTELLE

COORDINATION OFFICe
Christine Cramer

tel. +49 6151 16-75216
cramer@cocoon.tu-darmstadt.de

INTERNET

www.cocoon.tu-darmstadt.de

 Cocoon
Kooperative Sensorkommunikation 
mobiltelefone, Navigationsgeräte, autoschlüssel – zahlreiche Geräte senden 
und empfangen signale heute drahtlos. Die kooperative sensorkommunikation  
hat das Potenzial für viele weitere Dienste: etwa im umweltschutz, in der  
medizinischen Versorgung, in Logistik und Elektromobilität, in der Bereitstel-
lung personalisierter Informationen. Der LOEWE-schwerpunkt Cocoon betreibt 
Grundlagenforschung im Bereich von Basistechnologien und neuer Netzwerk-
architekturen: Zum Beispiel erfordert die Verknüpfung von vielen verschiedenen 
Diensten zu einer „smart City“ eine intelligente Vernetzung von Nutzern, rech-
nern und unterschiedlichsten Geräten. Zentrale Voraussetzung dafür ebenso 
wie für die Entwicklung neuer anwendungen ist, dass eine immer größere Zahl 
an sensoren ungestört und sicher miteinander kommunizieren kann.

Cooperative Sensor Communication
Mobile telephones, navigation devices, car keys – today numerous pieces of 
equipment send and receive signals without using wires. Cooperative sensor 
communication has the potential to provide many other services – in environ-
mental protection, in medical care, in logistics and electromobility and in the 
provision of personalised information, for instance. The LOEWE research cluster 
Cocoon carries out fundamental research in the field of basic technologies and 
new network architectures. For example, the interlinking of many different ser-
vices to form a “smart city” calls for an intelligent network of users, computers 
and a wide range of different devices. As in the development of new applica-
tions, the key criterion here is unimpeded and secure communication between 
increasing numbers of sensors.
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LOEWE-SCHWERPUNKT

LOeWe ReSeARCh CLUSTeR 

SPRECHER . COORDINATORS
Prof. Dr.-Ing. Eberhard abele,  
Prof. Dr. Dr. h. c. Hans-Christian Pfohl,
technische universität Darmstadt

PARTNER . PARTNeRS
technische universität Darmstadt  
(Federführung)
EBs universität für Wirtschaft und recht, 
Wiesbaden

STANDORTE . LOCATIONS
Darmstadt
Wiesbaden

FACHRICHTUNGEN . SUBJeCT AReAS
Produktionsmanagement
Logistik
Verkehrswesen
Betriebswirtschaft
Informationstechnologie
Organisationsforschung

FöRDERZEITRAUM . FUNDING PeRIOD 
seit 2011

GESCHäFTSSTELLE

COORDINATION OFFICe
Dr. Christian Zuber
tel. +49 6151 16-4263
zuber@dynamo-plv.de

INTERNET

www.dynamo-plv.de

 Dynamo PLV
Dynamische und nahtlose Integration von Produktion, Logistik und Verkehr
Wie sollten Entscheidungsprozesse in Produktion, Logistik und Verkehr zwi-
schen Wirtschaft und öffentlicher Hand gestaltet sein, um zu einem optimalen 
und nahtlosen Zusammenspiel der drei teilbereiche zu führen? angesichts von 
Globalisierung, verkürzten Innovationszyklen und gestiegener Volatilität der 
Finanzmärkte sind unternehmen immer stärker von der Leistung ihrer Partner 
in der Wertschöpfungskette sowie den verkehrlichen rahmenbedingungen 
abhängig. Damit bemisst sich auch die Wettbewerbsfähigkeit von Industrie-
standorten wesentlich daran, wie gut es gelingt, Wertschöpfungsnetzwerke zu 
etablieren und in das öffentliche umfeld zu integrieren. Dynamo PLV erarbeitet 
methoden und Instrumente für Wirtschaft und Politik, die einen Entscheidungs-
prozess zur nahtlosen Gestaltung der Güter- und Informationsflüsse in Produkti-
on, Logistik und Verkehr ermöglichen.  

Dynamic and Seamless Integration of Production, Logistics and Traffic
How should the decision-making processes in production, logistics and traffic 
be organised across companies and the public sector to ensure an optimal and 
seamless interplay between the three areas? As a result of globalisation, shorter 
innovation cycles and an increasing volatility in the financial markets, business 
enterprises are increasingly dependent on the performance of their partners in 
the value chain as well as on underlying traffic conditions. Moreover, the ease 
with which value creation networks can be established and integrated plays an 
essential role in determining the competitiveness of industrial locations. Dyna-
mo PLV is developing methods and instruments for decision-making processes 
in the business sector and in politics that will help to ensure the seamless man-
agement of flows of goods and information in production, logistics and traffic.
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LOEWE-SCHWERPUNKT

LOeWe ReSeARCh CLUSTeR 

SPRECHER . COORDINATOR
Prof. Dr. Peter Klar,  

Justus-Liebig-universität Gießen

PARTNER . PARTNeRS
Justus-Liebig-universität Gießen  

(Federführung)
technische Hochschule 

mittelhessen, Gießen
assOZIIErtE PartNEr

Deutsches Zentrum für Luft- und raumfahrt  
e. V. (DLr) – Institut für aerodynamik und  

strömungstechnik, Göttingen
max-Planck-Institut für Extraterrestrische  

Physik (mPE), Garching
GsI Helmholtzzentrum für  

schwerionenforschung, Darmstadt

STANDORT . LOCATION
Gießen

FACHRICHTUNGEN . SUBJeCT AReAS
Plasmaphysik, raumfahrtphysik, 

materialwissenschaften, 
mikro- und Nanotechnologie

FöRDERZEITRAUM . FUNDING PeRIOD 
seit 2012

GESCHäFTSSTELLE . COORDINATION OFFICe
Dr. martin Güngerich

tel. +49 641 99-33102
martin.Guengerich@exp1.physik.uni-giessen.de

INTERNET

www.uni-giessen.de/rItsat

 rItsat
Raumfahrt-Ionenantriebe – Plasmaphysikalische Grundlagen und 
zukünftige Technologien
Ionenantriebe sind die marathonläufer unter den raumfahrtantrieben: sie ha-
ben zwar verhältnismäßig wenig schub und eignen sich – anders als chemische 
antriebe – daher nicht für den transport von raumsonden oder satelliten ins 
all. Dafür gewährleisten sie mit ihrer ausdauer und Präzision die manövrierfä-
higkeit der raumfahrzeuge im Weltraum. mithilfe leistungsfähiger solarzellen 
für die Energieversorgung der antriebe können heute Distanzen überwunden 
werden, die vor wenigen Jahren noch illusorisch schienen. Denkbar ist auch der 
Einsatz von Ionentriebwerken, um Weltall-schrott – wie ausgediente satelliten 
oder raketenoberstufen – kontaktlos einen Impuls zu übertragen und sie aus 
dem Erdorbit zu stoßen. Der LOEWE-schwerpunkt rItsat entwickelt und testet 
neuartige, hochspezialisierte Ionenantriebe.

Ion Thrusters for Space Travel – Plasma Physics and Future Technologies
Ion thrusters are the marathon runners of the engines designed for space travel. 
They have relatively low levels of thrust and therefore, unlike chemical thrusters, 
are not well suited to transporting space probes or satellites into space. How-
ever, with their endurance capacity and precision, they guarantee the manoeu-
vrability of spacecraft in outer space. By using high-performance solar panels to 
supply energy to the thrusters, distances that seemed illusory just a few years 
ago can now be overcome. The application of ion thrusters in the removal of 
space debris such as disused satellites or upper rocket stages is now also a 
possibility; impulses transmitted to objects propel them out of the earth’s orbit. 
The LOEWE research cluster RITSAT is developing and testing new and highly 
specialised ion thrusters.
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LOEWE-ZENTRUM 

LOeWe ReSeARCh CeNTRe 

SPRECHER . COORDINATOR
Prof. Dr. Jan Pieter Krahnen,  
Goethe-universität Frankfurt am main

PARTNER . PARTNeRS
Center for Financial studies,  
Frankfurt am main (Federführung)
Goethe-universität Frankfurt am main

STANDORT . LOCATION
Frankfurt am main

FACHRICHTUNGEN . SUBJeCT AReAS
Wirtschaftswissenschaften
rechtswissenschaft
mathematik
soziologie

FöRDERZEITRAUM . FUNDING PeRIOD 
seit 2013

GESCHäFTSSTELLE

COORDINATION OFFICe
Bettina stark-Watzinger
tel. +49 69 798-34008
stark-watzinger@safe.uni-frankfurt.de

INTERNET

www.safe-frankfurt.de

 saFE
Sustainable Architecture for Finance in Europe
Funktionsfähige Finanzmärkte sind für eine florierende Wirtschaft, Wachstum 
und Wohlstand unerlässlich. Wie viel Flexibilität brauchen sie, um Innova-
tion und Wettbewerb zu ermöglichen? Wie viel regulierung ist andererseits  
nötig, um stabilität zu gewährleisten? Das LOEWE-Zentrum saFE – sustainable 
architecture for Finance in Europe im House of Finance der Goethe-univer-
sität Frankfurt erforscht die anforderungen an einen optimalen Ordnungs- 
rahmen für die Finanzmärkte und ihre akteure. Dabei nehmen die Wissen- 
schaftlerinnen und Wissenschaftler aus Finanzwirtschaft, mikro- und makro-
ökonomie, marketing, soziologie und recht vor allem die situation in Europa  
in den Blick – auch auf Basis selbst erhobener neuer Datensätze. Zweite  
säule des Zentrums ist der Dialog mit regierungs- und Parlamentsmitgliedern 
in Berlin, Brüssel und Wiesbaden mit dem Ziel, auf der Basis wissenschaftlicher 
unabhängigkeit und Neutralität zu beraten und so zu einer nachhaltigen, auf 
stabilität und Wachstum ausgerichteten Politik beizutragen.

Sustainable Architecture for Finance in europe
Viable financial markets are crucial to a flourishing economy, growth and pros-
perity. How much flexibility do they need to create scope for innovation and 
competition? On the other hand, how much regulation is needed to ensure 
stability? The LOEWE centre SAFE – Sustainable Architecture for Finance in 
Europe, which is located in Goethe University Frankfurt’s House of Finance, in-
vestigates the requirements of an optimal regulatory framework for the financial 
markets and their protagonists. Scholars from the fields of finance, micro- and 
macroeconomics, marketing, sociology and law focus first and foremost on 
the situation in Europe – also drawing on new, independently compiled data. 
As its second pillar the centre engages in a constant dialogue with members  
of governments and parliaments in Berlin, Brussels and Wiesbaden with the 
objective to give advice based on academic independence and neutrality and, 
thus, contribute to a sustainable, stability- and growth-oriented policy.
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LOEWE-SCHWERPUNKT

LOeWe ReSeARCh CLUSTeR 

SPRECHER . COORDINATOR
Prof. Dr.-Ing. Klaus David,  

universität Kassel

PARTNER . PARTNeRS
universität Kassel  

(Federführung)
technische universität Darmstadt

STANDORTE . LOCATIONS
Kassel

Darmstadt

FACHRICHTUNGEN . SUBJeCT AReAS
Informatik

Kommunikationstechnologie
Wirtschaftspsychologie

Wirtschaftsrecht
angewandte Informationssicherheit

marketing und Personalmanagement

FöRDERZEITRAUM . FUNDING PeRIOD 
seit 2014

GESCHäFTSSTELLE

COORDINATION OFFICe
susanne Lacroix-mehrmann

tel. +49 561 804-6364
social-link@comtec.eecs.uni-kassel.de

INTERNET

www.social-link.uni-kassel.de

 social Link
„Always Online?“ – ein neues Kommunikationsparadigma für die  
Kommunikationsgesellschaft
mobile Kommunikation hat große Vorteile: sie macht uns flexibler und optimiert 
viele arbeitsabläufe. Die permanente Erreichbarkeit über mobile Kommuni- 
kationsgeräte kann aber auch zur Belastung werden; gerade im beruflichen  
Kontext fällt es vielen schwer, konsequent für private Freiräume zu sorgen.  
am LOEWE-schwerpunkt „social Link“ erarbeiten Wissenschaftlerinnen und  
Wissenschaftler aus Informatik, Informationstechnik, Psychologie, rechts- 
und Wirtschaftswissenschaften gemeinsam ein neues Kommunikationspara- 
digma, das im Internet-Zeitalter die Work-Life-Balance ermöglichen soll: mit  
verbindlichen regeln, wer zu welchen Zeiten was und wie viel kommunizieren  
oder aufnehmen sollte, wollen sie zur Vermeidung von Überlastung bei- 
tragen. Flankierend zu rechtlich und psychologisch tragfähigen Konzepten  
sollen technische Lösungen entwickelt werden, die beispielsweise – ähnlich  
einem E-mail-spamfilter – bestimmte Informationen je nach Zeit und Kontext 
gar nicht mehr an den Empfänger heranlassen.

„Always Online?“ – a New Communication Paradigm for the  
Communication Society
Mobile communication has major advantages: it makes us more flexible and  
enhances many working procedures. However, permanent accessibility via  
mobile communication devices can be a source of stress; especially in the  
context of their job, many people are finding it difficult to consistently safe-
guard private space. In the LOEWE research cluster Social Link researchers  
from informatics, information technology, psychology, law and economics 
are together working on a new communication paradigm that is intended to 
help people to find a work-life balance in the age of the internet. Through the  
application of compulsory rules about who should communicate or absorb 
what, when and how much, their aim is to help people to avoid stress. Along-
side sustainable legal and psychological concepts, technical solutions are to 
be developed, for example, that – like an email spam filter – block specific 
information at certain times and in certain contexts so that it is not sent to the 
intended recipient.
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LOEWE-SCHWERPUNKT

LOeWe ReSeARCh CLUSTeR 

SPRECHER . COORDINATOR
Prof. Dr.-Ing. rolf Jakoby,  
technische universität Darmstadt

PARTNER . PARTNeRS
technische universität Darmstadt 
(Federführung)
Goethe-universität Frankfurt am main

STANDORTE . LOCATIONS
Darmstadt
Frankfurt am main

FACHRICHTUNGEN . SUBJeCT AReAS
Physik
Elektrotechnik
Informationstechnik
materialwissenschaften
Chemie

FöRDERZEITRAUM . FUNDING PeRIOD 
seit 2013

GESCHäFTSSTELLE

COORDINATION OFFICe
Dr.-Ing. andreas Penirschke
tel. +49 6151 16-3162
stt@imp.tu-darmstadt.de

INTERNET

www.stt.tu-darmstadt.de/

 stt
Sensors Towards Terahertz
terahertz-Wellen liegen im Frequenzbereich zwischen mikrowellen und Infrarot-
wellen. sie durchdringen gegenüber Infrarotwellen viele materialien mit höhe-
rer auflösung als mikrowellen und ermöglichen somit eine Identifizierung bezie-
hungsweise berührungslose untersuchung von Werkstoffen oder biologischem 
Gewebe. Der LOEWE-schwerpunkt zielt auf eine grundsätzliche Erforschung 
neuartiger terahertz-technologien und sensorkonzepte. Diese ermöglichen, 
beispielsweise bestimmte Bindungsprozesse (antikörper-antigene) mittels 
spektraler signatur identifizieren oder mittels bildgebender Verfahren Defekte 
im inneren oder an den Grenzflächen eines Werkstoffes detektieren zu können, 
ohne diesen zu zerstören. 

Sensors Towards Terahertz
Terahertz waves lie between microwaves and infrared waves. Compared with 
infrared waves, they penetrate many materials with a higher resolution than 
microwaves and thus enable the identification or contact-free characterisation 
and inspection of materials or biological tissue. The aim of the LOEWE research 
cluster is to conduct fundamental research for innovative terahertz technologies 
and sensor concepts. These make it possible, for example, to identify specific 
binding processes (antibody-antigen) by means of a spectral signature or to use 
imaging procedures to detect defects within or on the interfaces of a raw mate-
rial or a workpiece without destroying it.
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LOEWE-SCHWERPUNKT

LOeWe ReSeARCh CLUSTeR 

SPRECHER . COORDINATOR
Prof. Dr. Kurt Geihs, 

universität Kassel

PARTNER . PARTNeR
universität Kassel

STANDORT . LOCATION
Kassel

FACHRICHTUNGEN . SUBJeCT AReAS
Informatik

Wirtschaftsinformatik
mensch-maschine-Interaktion 

rechtswissenschaft

FöRDERZEITRAUM . FUNDING PeRIOD 
2010 bis 2013

GESCHäFTSSTELLE 

COORDINATION OFFICe
universität Kassel

IteG Forschungszentrum
Geschäftsstelle

Pfannkuchstraße 1
34121 Kassel

INTERNET

www.uni-kassel.de/eecs/iteg/venus

 VENus
Gestaltung technisch-sozialer Vernetzung in situativen ubiquitären Systemen 
Das Internet ist heute allgegenwärtig und mobil verfügbar. Wie soll bei der 
Entwicklung neuer Dienste und anwendungen sowohl den technischen als auch 
den nicht-technischen Erwartungen der Nutzer begegnet werden? Wie finden 
technische Entwicklungen und gesellschaftliche akzeptanz zueinander? VENus 
erarbeitet eine software-Entwicklungsmethodik, die die Wechselwirkungen  
zwischen technik, einzelnen Nutzern und Gesellschaft systematisch berück-
sichtigt. Dies betrifft Fragen der Nutzerfreundlichkeit und des Vertrauens in 
die technik ebenso wie rechtliche und wirtschaftliche Belange. so hat VENus  
exemplarisch anwendungen für smartphones entwickelt, die bei der Organisa-
tion sozialer Kontakte unterstützen, ohne die Privatsphäre über das vom Benut-
zer gewünschte maß hinaus zu berühren.

Designing Technical Social Networks in Situative Ubiquitous Systems
Information and communication technology is everywhere today. How can the 
development of new services and applications meet users’ technical and non-
technical expectations? Where is the overlap between technical developments 
and social acceptance? VENUS is working on a software development method-
ology that takes systematic account of the interaction between technology, indi-
vidual users and society. Questions of usability and confidence in the technolo-
gy as well as legal and economic concerns are addressed. For example, VENUS 
has developed smartphone applications that provide help in organising social 
contacts without invading the private sphere more than the user would like. 
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kuLtur und GeSeLLSchaft
cULtUre aNd socIetY

Medienwandel: Was bedeutet die Digitalisierung für Kommunikation,  
Forschung und Gesellschaft? • Entwicklung und Lernprozesse bei Kindern • Konfliktlösung in der  

Zivilgesellschaft • Grundlagen von Sprache • Mensch-Tier-Beziehungen in der Gesellschaft

Media changes: What are the implications of digitalisation for communication,  
research and society? • Development and learning processes in children • Conflict resolution  

in civil society • Language basics • Relations between human beings and animals in society



5252 Kultur und Gesellschaft

LOEWE-SCHWERPUNKT

LOeWe ReSeARCh CLUSTeR 

SPRECHER . COORDINATOR
Prof. Dr. Jost Gippert,
Goethe-universität Frankfurt am main

PARTNER . PARTNeRS
Goethe-universität Frankfurt am main 
(Federführung)
technische universität Darmstadt
Freies Deutsches Hochstift/
Frankfurter Goethe-museum

STANDORTE . LOCATIONS
Frankfurt am main
Darmstadt

FACHRICHTUNGEN . SUBJeCT AReAS
sprachwissenschaft
Literaturwissenschaft
Geschichtswissenschaft
Informatik

FöRDERZEITRAUM . FUNDING PeRIOD 

seit 2011

GESCHäFTSSTELLE

COORDINATION OFFICe
Dr. ralf Gehrke
tel. +49 69 798-24681
gehrke@rz.uni-frankfurt.de

INTERNET 
www.digital-humanities-hessen.de

 Digital Humanities Hessen
Integrierte Aufbereitung und Auswertung textbasierter Corpora
Wie sind die ursprünglichen Worte von Zarathustra handschriftlich überlie-
fert? Was verbirgt sich hinter geschwärzten texten und ausradierungen? Was  
passiert bei der Erstellung von Wikipedia-artikeln im Zusammenspiel von  
Beiträgen, Veränderungen und Diskussionen? Die Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler des LOEWE-schwerpunkts „Digital Humanities Hessen“  
gehen diesen und anderen Fragen mithilfe von methoden der Informations-
technologie nach. Der Einsatz einer spezialkamera ermöglicht beispielsweise 
die aufdeckung verborgener texte, während mit Computerprogrammen er- 
stellte Handschriftenstammbäume der Erforschung der Überlieferungsge- 
schichte alter texte und der rekonstruktion möglichst ursprünglicher Fassungen 
dienen. Neben neuen Forschungsmöglichkeiten ergeben sich auch internationale  
Kooperationen aus dem Einsatz dieser It-methoden.

Integrated Processing and Analysis of Text-based Corpora
In which form have Zarathustra’s original words been passed down to us? What 
lies concealed beneath blacked-out texts and deletions? When Wikipedia arti-
cles are written, what happens in terms of their interplay with amendments and  
discussions? The scholars at the LOEWE research cluster Digital Humanities 
Hessen are using computer-based methods to explore these and other ques-
tions. The use of a special camera enables, for example, hidden texts to be 
revealed, while stemmatic genealogies produced by computer programmes are 
used to carry out research into the transmission history of ancient texts and to 
reconstruct versions that are as close as possible to the original. In addition to 
opening up new research opportunities, use of these IT methods is expanding 
international cooperation.
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LOEWE-SCHWERPUNKT

LOeWe ReSeARCh CLUSTeR 

SPRECHER . COORDINATOR
Prof. Dr. Hubert Heinelt,  

technische universität Darmstadt

PARTNER . PARTNeRS
technische universität Darmstadt  

(Federführung)
Hochschule Darmstadt

STANDORT . LOCATION
Darmstadt

FACHRICHTUNGEN . SUBJeCT AReAS
Geschichtswissenschaft, Politikwissenschaft, 
Philosophie, soziologie, sprachwissenschaft, 

stadtplanung, Ingenieurwissenschaften

FöRDERZEITRAUM . FUNDING PeRIOD 
LOEWE: 2008 bis 2013 

DFG-Projektverbund „Eigenlogik der städte“: 
2011 bis 2014

DFG-Forschergruppe „Wissensordnungen“: 
2012 bis 2014

DFG-Projektverbund „Nachhaltige  
Entwicklung von städten“: 

2012 bis 2015

GESCHäFTSSTELLE

COORDINATION OFFICe
Wiebke Kronz

tel. +49 6151 16-5092
kronz@stadtforschung.tu-darmstadt.de

INTERNET

www.stadtforschung.tu-darmstadt.de/ 
eigenlogik_der_staedte/

 Eigenlogik der städte
Eigenlogik der Städte
städte sind hochkomplexe gesellschaftliche und räumliche Gebilde. Welcher 
inneren Logik folgen sie? Was gibt ihnen sinn, was macht sie einzigartig? Wel-
che verborgenen strukturen liegen ihrem Handeln zugrunde? ausgehend von 
dem arbeitsbegriff der „Eigenlogik“ erarbeiten soziologen, Ingenieurwissen-
schaftler und stadtplaner die Grundzüge einer theorie der städte. anhand 
von Fallbeispielen untersuchen sie, wie eine stadt für ihre Entscheidungs- und 
Handlungsprozesse vorhandenes Wissen nutzt oder neues generiert. Dabei 
gilt ein besonderes augenmerk der sozialökologischen Dimension von stadt 
mit der Frage, inwiefern Nachhaltigkeit und nachhaltige Entwicklung nicht nur 
vom Handeln individueller Personen, sondern auch von städtischen Eigenlo-
giken abhängt. Das zentrale methodische Instrument ist der städtevergleich. 
anschließend an die LOEWE-Förderung wird die arbeit in DFG-finanzierten 
Projektverbünden und einer Forschergruppe fortgesetzt.

Intrinsic Logic of Cities
Cities are highly complex social and spatial entities. What internal logic do they 
follow? What gives them a meaning, what makes them unique? What hidden 
structure undergirds their activities? Taking the working designation of “intrinsic  
logic” as the starting point, sociologists, engineering researchers and urban 
planners are working on the basics of a theory of cities. Working with case  
studies, they are exploring how a city uses available knowledge or generates new 
knowledge for its decision-making and operational processes. Particular atten- 
tion is paid to cities’ socio-ecological dimension by investigating the extent to 
which sustainability and sustainable development depends not only on what  
individuals do but also on the city’s intrinsic logic. The key methodological tool 
are comparative urban case studies. Since the end of the LOEWE funding period, 
the work has continued in DFG-funded project clusters and a research group.
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LOEWE-ZENTRUM 

LOeWe ReSeARCh CeNTRe 

SPRECHER . COORDINATOR
Prof. Dr. marcus Hasselhorn, DIPF

PARTNER . PARTNeRS
DIPF − Deutsches Institut für Internationale  
Pädagogische Forschung (Federführung)
Goethe-universität Frankfurt am main
sigmund-Freud-Institut, Frankfurt

STANDORT . LOCATION
Frankfurt am main

FACHRICHTUNGEN . SUBJeCT AReAS
Psychologie
Erziehungswissenschaft
Psycholinguistik
Neurowissenschaften
Fachdidaktiken
Psychoanalyse
soziologie

FöRDERZEITRAUM . FUNDING PeRIOD 
2008 bis 2014

GESCHäFTSSTELLE

COORDINATION OFFICe
Dr. ulrike Hartmann
tel. +49 69 24708-390
u.hartmann@idea-frankfurt.eu

INTERNET

www.idea-frankfurt.eu

 IDea
Individuelle Entwicklung und Lernförderung
am IDea-Zentrum erforschen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unterschiedlicher 
Disziplinen die Lern- und Entwicklungsprozesse von Kindern im Vor- und Grundschulalter. 
IDea steht für „Individual Development and adaptive Education“. Das besondere Inter-
esse gilt dabei jenen Kindern, die auf Grund verschiedener Faktoren – (neuro-)kognitiver 
und/oder sozialer art – ein erhöhtes risiko für eine beeinträchtigte Entwicklung schulischer 
Fertigkeiten aufweisen. In einer reihe von empirischen studien nimmt IDea die Entwick-
lungsverläufe dieser Kinder in den Blick, um mehr darüber zu erfahren, wie Lernumgebun-
gen gestaltet sein müssen, damit Kinder möglichst gut in ihrer individuellen Entwicklung 
unterstützt werden. Zudem werden Kompetenzen und Einstellungen von Erziehenden und 
Lehrkräften betrachtet, die die unmittelbaren Voraussetzungen für gelingende Lernprozes-
se in heterogenen Lerngruppen darstellen. IDea wird seine Forschung über die Landesför-
derung hinaus fortführen: ab Juli 2014 wird die Koordinations- und Laborinfrastruktur dau-
erhaft am Deutschen Institut für Internationale Pädagogische Forschung (DIPF) in Frankfurt 
verankert. 

Individual Development and Adaptive education
At the IDeA centre, researchers from various disciplines investigate the individual learning 
and development processes in children of pre-school and primary school age. IDeA stands 
for “Individual Development and Adaptive Education”. Empirical studies focus primarily on 
children who, because of various – (neuro-)cognitive and/or social – factors, are seen to be 
at greater risk of underachieving at school. IDeA investigates the developmental pathways 
of children in those age groups as the first step to finding out how learning environments 
can best be designed to provide support for the individual child in heterogeneous groups. 
IDeA research also takes account of educators and teachers, whose skills and attitudes are 
seen as immediately relevant for learning success. Research at the IDeA centre will continue 
beyond the LOEWE funding period. Starting in July 2014, the central infrastructure (coor-
dination services and laboratories) will become a permanent pillar of the Frankfurt-based 
German Institute for International Educational Research (DIPF).



5555Culture and SoCiety

LOEWE-SCHWERPUNKT

LOeWe ReSeARCh CLUSTeR 

SPRECHER . COORDINATOR
Prof. Dr. Guido Pfeifer,

Goethe-universität Frankfurt am main

PARTNER . PARTNeRS
Goethe-universität Frankfurt am main 

(Federführung)
max-Planck-Institut für europäische 

rechtsgeschichte, Frankfurt am main
Fachhochschule Frankfurt am main

assOZIIErtEr PartNEr
Gesellschaft für reichskammer- 
gerichtsforschung e. V., Wetzlar

STANDORT . LOCATION
Frankfurt am main

FACHRICHTUNGEN . SUBJeCT AReAS
rechtsgeschichte

rechtswissenschaft
Geschichtswissenschaft

sinologie

FöRDERZEITRAUM . FUNDING PeRIOD 
seit 2012

GESCHäFTSSTELLE

COORDINATION OFFICe
andreas Karg

tel. +49 69 798-34845
karg@jur.uni-frankfurt.de

INTERNET

www.konfliktloesung.eu

 Konfliktlösung
Außergerichtliche und gerichtliche Konfliktlösung
Welche Konflikte trug man in früheren Gesellschaften vor einem Gericht aus? 
Welche anderswo? Wie und warum fällt diese Entscheidung heute? Europa, 
die Vereinigten staaten, Lateinamerika und asien: Die vergleichende Grund-
lagenforschung des LOEWE-schwerpunkts widmet sich Konflikten und ihrer 
regulierung in unterschiedlichen Epochen und in verschiedenen Kulturen. aus 
juristischer, historischer und kulturwissenschaftlicher Perspektive wollen die For-
scherinnen und Forscher Formen und muster im umgang mit Konflikten iden-
tifizieren – diachron, interkulturell und interdisziplinär. Ihr Ziel ist, die Basis für 
eine fundierte theorie der Konfliktlösung zu erarbeiten. Ein Expertenrat, gebil-
det aus Praktikern der außergerichtlichen und gerichtlichen Konfliktlösung, ist 
dabei Partner im Dialog. Er sichert den akademisch-politisch-gesellschaftlichen 
Wissenstransfer. Ein ambitioniertes Gastwissenschaftlerprogramm gewährleis-
tet die internationale sichtbarkeit.

extrajudicial and Judicial Conflict Resolution
Which types of conflicts did earlier societies bring before a court? Which did 
they resolve elsewhere? How and why is this decision taken today? Europe, 
the United States, Latin America and Asia: the comparative basic research car-
ried out in the LOEWE research cluster focuses on conflicts and how they have 
been regulated in different historical periods and in different cultures. From 
legal, historical and cultural perspectives, the researchers seek to identify forms 
and patterns of dealing with conflicts, pursuing to that end a diachronic, inter-
cultural and interdisciplinary approach. Their aim is to lay the foundation for a 
sound theory of conflict resolution. An expert council comprising practitioners 
of judicial/extrajudicial conflict resolution is a dialogue partner. It ensures that 
knowledge is transferred between scholarship, politics and society. An ambi-
tious guest researcher programme guarantees international visibility.
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LOEWE-SCHWERPUNKT

LOeWe ReSeARCh CLUSTeR 

SPRECHER . COORDINATOR
Prof. Dr. Henning Lobin,  
Justus-Liebig-universität Gießen

PARTNER . PARTNeRS
Justus-Liebig-universität Gießen,  
Zentrum für medien und Interaktivität ZmI  
(Federführung)
Herder-Institut marburg e.  V.
assOZIIErtEr PartNEr
technische Hochschule mittelhessen, Gießen

STANDORTE . LOCATIONS
Gießen
marburg

FACHRICHTUNGEN . SUBJeCT AReAS
sprachwissenschaft
Literatur- und Kulturwissenschaft
Geschichtswissenschaft
Didaktik
Psychologie

FöRDERZEITRAUM . FUNDING PeRIOD 
2008 bis 2012

GESCHäFTSSTELLE

COORDINATION OFFICe
sabine Heymann
tel. +49 641 99-16350
sabine.heymann@zmi.uni-giessen.de

INTERNET

www.kulturtechniken.info

 Kulturtechniken
Kulturtechniken und ihre Medialisierung
Im digitalen Zeitalter wandeln sich elementare „Kulturtechniken“ wie das Le-
sen, das schreiben, aber auch das Erzählen (in alten und neuen medien) grund-
legend. Der LOEWE-schwerpunkt „Kulturtechniken und ihre medialisierung“ 
untersuchte dies aus interdisziplinärer Perspektive. Das Projekt ging der Frage 
nach, wie das Erzählen in Weblogs und social media-Plattformen zur Identitäts-
bildung und selbstdarstellung genutzt wird und wie das medium Fernsehen die 
Geschichtsdarstellung verändert. auch wurden die auswirkungen der digitalen 
Vernetzung auf das Englische als „lingua franca“ der Wissenschaftskommuni-
kation untersucht. Eine weitere Frage war, wie der digitale raum zum Erwerb 
von sprachkompetenz genutzt werden kann. mit der digitalen Lernumgebung 
sKOLa wurde ein Programm entwickelt, das studierende beim Erlernen wissen-
schaftlichen schreibens unterstützt.

Cultural Skills and their Medialisation
In the digital era fundamental “cultural skills” such as reading and writing as well 
as narrative forms (in old and new media) undergo a far-reaching transformation.  
The LOEWE research cluster Cultural Skills and their Medialisation studied this 
phenomenon from a cross-disciplinary perspective. The project looked at how 
narration is used in weblogs und social media platforms for the purpose of 
identity formation and self-portrayal and how the medium of television changes 
the presentation of history. A study has also been made of the impact of digital  
networking on English as the “lingua franca” of scholarly communication.  
A further question was how the digital space could be used in the acquisition 
of language skills. The digital learning environment SKOLA was developed as a 
programme that helps students to learn academic writing.
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LOEWE-SCHWERPUNKT

LOeWe ReSeARCh CLUSTeR 

SPRECHER . COORDINATOR
Prof. Dr. Jürgen Erich schmidt,  

Philipps-universität marburg

PARTNER . PARTNeR
Philipps-universität marburg

STANDORT . LOCATION
marburg

FACHRICHTUNGEN . SUBJeCT AReAS
theoretische Linguistik

Variationslinguistik
sprachtypologie

Klinische Linguistik
Historische Linguistik

Neurolinguistik

FöRDERZEITRAUM . FUNDING PeRIOD 
 seit 2012 

GESCHäFTSSTELLE

COORDINATION OFFICe
Dr. alexander Werth

tel. +49 6421 28-24475
alexander.werth@staff.uni-marburg.de

INTERNET

www.uni-marburg.de/fb09/lingbas

 LingBas
Fundierung linguistischer Basiskategorien
sprache ist eine zentrale kognitive Fähigkeit des menschen und sein wichtigstes 
Organ der Kommunikation. Obwohl alle menschen ein sehr ähnliches Gehirn 
haben, gab und gibt es tausende verschiedener sprachen, die sich zudem stän-
dig wandeln. Was ist in dieser Verschiedenheit gleich? Was sind die Basiskate-
gorien – etwa silben oder Wörter –, die sich überall und zu jeder Zeit nachwei-
sen lassen? Indem sie sprachwandel über lange Zeiträume untersuchen und 
die struktur und Dynamik deutscher regionalsprachen analysieren, wollen die 
Forscherinnen und Forscher des LOEWE-schwerpunkts linguistische Basiskate-
gorien identifizieren und empirisch nachweisen. ausgehend von diesen „uni-
versalien“ erforschen sie den Zusammenhang zwischen sprache und Gehirn mit 
dem Ziel einer besseren Diagnose und therapie von sprachstörungen.

exploring Fundamental Linguistic Categories
Language is a central cognitive human ability and humankind’s most important 
communication organ. Although people’s brains are all very similar, there were, 
and still are, thousands of different languages, which are also constantly evolv-
ing. What are the common elements in this diversity? What fundamental cat-
egories – such as syllables or words – can be shown to exist everywhere and at 
all times? By studying the evolution of language over lengthy periods and ana-
lysing the structure and dynamics of German regional languages, the research-
ers in the LOEWE research cluster are seeking to identify and provide empirical 
evidence of fundamental linguistic categories. Taking these “universals” as their 
starting point, they are researching the relationship between language and the 
brain with a view to improving the diagnosis and therapy of language disorders.
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SPRECHER . COORDINATOR

Prof. Dr. Winfried speitkamp,  
universität Kassel

PARTNER . PARTNeR
universität Kassel

STANDORT . LOCATION
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FACHRICHTUNGEN . SUBJeCT AReAS
agrarwissenschaft
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Geschichtswissenschaft 
Kunstwissenschaft 
Philosophie 
theologie 
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FöRDERZEITRAUM . FUNDING PeRIOD 
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COORDINATION OFFICe
sonja Dinter
tel. +49 561 804-7986
sonja.dinter@uni-kassel.de

INTERNET

www.uni-kassel.de/go/tier-mensch-gesellschaft

 tier – mensch – Gesellschaft
Ansätze einer interdisziplinären Tierforschung
Der schwerpunkt erforscht unter dem Leitbegriff „relationalität“ mensch-tier-
Beziehungen in der Gesellschaft. Über die Betrachtung der Beziehungsebenen 
werden zugleich Formen der „Erschaffung“ der tiere – und damit der Identifi-
zierung der menschen – untersucht, ob durch tierforschung, tierzucht, tierhal-
tung, tierpräsentation oder tierdarstellung. Verschiedene akteure spielen eine 
rolle – menschen (Züchter, Landwirte, tierwärter, Künstler, Forscher) ebenso 
wie tiere (Nutztiere, Heimtiere, Labortiere, Wildtiere). Im Dialog von Natur- 
und Kulturwissenschaften erforschen die Projekte Genese, Bedingungen und  
Wandel von mensch-tier-relationierungen. sie rücken daher historische, ethi-
sche und methodologische Fragen in den Fokus. aktuelle Debatten über den 
umgang mit tieren sollen durch systematische Grundsatzüberlegungen voran-
gebracht werden.

Animals – humans – Society: Interdisciplinary Animal Studies
Under the central concept of “relationality”, the research cluster conducts  
research into relations between human beings and animals in society. In con-
sidering the various relational levels, forms of “creating” animals – and hence 
the identification of human beings – in the fields of animal research, animal 
breeding, animal husbandry, animal presentation and animal representation are 
also investigated. Various protagonists are involved – human beings (breeders,  
farmers, animal keepers, artists, researchers) and animals (livestock, pets, labora-
tory animals, wild animals). In a dialogue between natural and cultural sciences,  
the projects investigate the origins, conditions and changes in relationships  
between human beings and animals. They therefore take historical, ethical and 
methodological matters into account. The aim is to advance current debates on 
the treatment of animals by systematically considering basic principles.
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LOEWE: Ziele . Förderlinien . auswahlverfahren
LOEWE: Objectives . Funding lines . Selection procedure

LOEWE

LOEWE fördert herausragende wissenschaftliche Verbundvorhaben. Es bringt Institutionen, standorte, Fach- 
disziplinen und nicht zuletzt Wissenschaft und Wirtschaft zusammen und fördert die Vernetzung innerhalb der 
hessischen Wissenschaftslandschaft. mit LOEWE sind folgende Ziele verbunden: 

–  Nachhaltige Stärkung hessischer Hochschulen und Forschungseinrichtungen  
durch Profilierung und schwerpunktbildung 

–  Erhöhung des Anteils hessischer Einrichtungen an der gemeinsamen  
Forschungsförderung von Bund und Ländern  
über Institutionen der Fraunhofer Gesellschaft, Helmholtz-Gemeinschaft,  
Leibniz-Gemeinschaft und max-Planck-Gesellschaft

–  Höhere Drittmitteleinwerbungen aus überregionalen Forschungsprogrammen 
durch Wissenschaftseinrichtungen in Hessen

–  Dauerhafte Verankerung der durch LOEWE angestoßenen Maßnahmen 
in den hessischen Hochschulen oder den vom Land institutionell geförderten  
außeruniversitären Forschungseinrichtungen

–  Schaffung und Sicherung zukunftsorientierter Arbeitsplätze 
durch die stärkere Vernetzung von Wissenschaft und Wirtschaft: Über den Wissens- und technologietransfer 
profitiert die hessische Wirtschaft von der großen Innovationskraft hessischer Wissenschaftseinrichtungen

LOEWE promotes outstanding scientific research cooperation initiatives. It brings together institutions, locations, 
subject disciplines and, not least, the worlds of scholarship and business and encourages networking within the 
research landscape in Hessen. The following objectives are part and parcel of the LOEWE approach:  

–  Long-term strengthening of universities and research establishments in hessen 
by enhancing their profile and establishing their specialist focuses

–  Increasing the share of establishments in hessen in joint research funding  
by central and federal state governments 
through institutions in the Fraunhofer Association, the Helmholtz Association,  
the Leibniz Association and the Max Planck Association

–  higher levels of third-party funding acquired from transregional research programmes  
by scientific establishments in Hessen

–  Long-term anchoring of measures initiated by LOeWe  
at universities in Hessen or non-university research establishments that  
receive institutional funding from the federal state of Hessen

–  Creating and safeguarding future-fit jobs  
by strengthening the network of science and business: through the knowledge and technology transfer,  
Hessen’s economy benefits from the tremendous innovative strength of research establishments in Hessen 

LOEWE setzt Ziele

LOeWe sets targets
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LOEWE hat drei Förderlinien, von denen zwei auf Forschungsexzellenz ausgerichtet sind: 

–  LOEWE-Zentren (Förderlinie 1) sind thematisch fokussierte Forschungszentren. sie haben  
eine eigene Entscheidungsstruktur, die von den beteiligten Partnern aus Hochschule und 
Forschungseinrichtung getragen wird. 

  Fördervolumen: jährlich 2 bis 8 millionen Euro. Die Bewilligung erfolgt zunächst für drei 
Jahre und kann nach erfolgreicher Evaluierung um weitere drei Jahre verlängert werden. 
In ausnahmefällen kann eine auslauffinanzierung für maximal ein Jahr gewährt werden.

–  LOEWE-Schwerpunkte (Förderlinie 2) bündeln vorhandene thematische Kapazitäten. 
Dazu werden innovative Forschungsthemen der hessischen Hochschulen und der außer-
universitären Forschungseinrichtungen identifiziert und durch die Förderung ausgebaut. 
 Fördervolumen: jährlich 0,5 bis 1,5 millionen Euro für drei Jahre. In ausnahmefällen kann 
eine auslauffinanzierung für maximal ein Jahr gewährt werden. 

Zusätzlich zu den mitteln für die wissenschaftliche arbeit können über LOEWE Baumaß-
nahmen und größere Investitionen für LOEWE-Zentren und in ausnahmefällen auch für 
LOEWE-schwerpunkte finanziert werden.

LOEWE

Exzellente Forschung in LOEWE-Zentren und -Schwerpunkten 

Die Auswahl der LOEWE-Zentren und -Schwerpunkte

LOEWE-Förderlinie 3: KMU-Verbundvorhaben

Die dritte Förderlinie des LOEWE-Programms ist darauf ausgelegt, die Zusammenarbeit 
von kleinen und mittleren unternehmen (Kmu) mit Wissenschaftseinrichtungen zu stär-
ken: Für projektbezogene Kooperationen stellt LOEWE bis zu 500.000 Euro je Projekt zur 
Verfügung, bei einer maximalen Projektlaufzeit von drei Jahren. Der Fokus liegt auf der 
Einführung marktfähiger und technologisch innovativer Produkte, Verfahren und Dienstleis-
tungen. Damit sollen die Innovationskraft der Kmu erhöht sowie langfristig arbeitsplätze  
in Hessen gesichert und neue geschaffen werden. Projektskizzen können unter der Konsor-
tialführung eines hessischen Kmu oder einer Fachhochschule ganzjährig beim Projektträger 
Ha Hessen agentur GmbH eingereicht werden.

ausgewählt werden die LOEWE-Forschungsvorhaben in einem mehrstufigen, wettbewerb-
lichen Verfahren, das die LOEWE-Geschäftsstelle im Hessischen ministerium für Wissen-
schaft und Kunst steuert. an den jährlichen ausschreibungen können sich alle staatlichen 
oder staatlich anerkannten hessischen Hochschulen sowie die im Land ansässigen und vom 
Land oder überregional finanzierten außeruniversitären Forschungseinrichtungen beteili-
gen. Ein hochrangig mit außerhessischen Wissenschaftsvertretern besetzter Programmbei-
rat prüft die in der ersten stufe eingereichten antragsskizzen und trifft gemeinsam mit der 
LOEWE-Verwaltungskommission die Entscheidung, welche antragsteller in einer zweiten 
stufe Vollanträge einreichen dürfen. Vom Programmbeirat eingesetzte Gutachtergruppen 
begutachten die Vollanträge unter anderem bei Ortsbegehungen. auf Basis ihrer Berichte 
erstellt der Programmbeirat Förderempfehlungen für die Verwaltungskommission, die die 
Förderentscheidung trifft. um eine kontinuierlich hohe Qualität zu gewährleisten, erfolgt eine  
Ergebnisevaluierung der LOEWE-Zentren nach drei und sechs Jahren sowie eine Ergebnis-
evaluierung der LOEWE-schwerpunkte nach drei Jahren.
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LOEWE has three funding lines, two of which are geared to research excellence:

–  LOeWe research centres (funding line 1) are thematically focused research centres. They 
have their own decision-making structure, which is supported by the active partners from 
universities and research establishments.

 Funding volume: €2-8 million per annum. Approval is initially given for three years and 
 may then be extended, following successful evaluation, for a further three years. In excep- 
 tional cases, completion funding may be granted for up to one year.

–  LOeWe research clusters (funding line 2) bring together existing thematic capacities.  
The funding is used to pinpoint and develop innovative research topics at universities in 
Hessen and at non-university research establishments.

 Funding volume: €0.5-1.5 million for three years. In exceptional cases, completion fund-
 ing may be granted for up to one year.

In addition to the financial resources provided for scientific research, LOEWE may also 
make funding available for construction measures and substantial investments in LOEWE 
research centres and, in exceptional cases, for LOEWE research clusters.

LOEWE

Research excellence at LOeWe research centres and clusters 

Selecting the LOeWe research centres and clusters

LOeWe funding line 3: SMe cooperation initiatives

The third funding line in the LOEWE programme is designed to strengthen cooperation 
between small and medium-sized enterprises (SME) and research establishments. LOEWE 
provides up to € 500,000 per project for project-related cooperation ventures, for a maxi-
mum project duration of three years. The focus is on the introduction of marketable and 
technologically innovative products, procedures and services. The aim is to boost the  
innovative strength of the SMEs and to safeguard jobs in Hessen over the long term as well 
as to create new ones. Outlines of projects lead-managed by an SME consortium in Hessen 
or by a university of applied sciences may be submitted throughout the year to the project 
executor, HA Hessen Agentur GmbH.

The LOEWE research initiatives are selected in a multistage competitive process, which is 
managed by the LOEWE Coordination Office at the Hessen State Ministry of Higher Educa-
tion, Research and the Arts. The annual invitations to tender can be taken up by all state 
and state-recognised universities in Hessen as well as by non-university research establish-
ments that are based in Hessen and funded by the federal-state or on a transregional basis. 
The Programme Advisory Council, which is made up of prestigious research representatives 
from outside Hessen, first examines the project outlines submitted as part of the applica-
tions and then decides, together with the LOEWE Administrative Board, which applicants 
may then submit full applications in the next stage of the process. The groups of expert 
assessors used by the Programme Advisory Council appraise the full applications through, 
inter alia, on-site visits. On the basis of their reports, the Programme Advisory Council 
draws up funding recommendations for presentation to the Administrative Board, which 
then takes the decision to grant funding. In order to ensure that high quality is consistently 
maintained, the results of the LOEWE research centres are assessed at the end of three and 
six years, while the results of the LOEWE research clusters are assessed at the end of three 
years.
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Medizin 
Medicine

PROF. DR. KARL MAx EINHäuPL (Beiratsvorsitzender), Neurologie, Vorstandsvorsitzender  
der Charité – universitätsmedizin Berlin, Vorsitzender des Wissenschaftsrates 2001 bis 2006

PROF. DR. BERND DÖRKEN, Hämatologie und Onkologie, Humboldt-universität zu Berlin,  
Direktor der medizinischen Klinik mit schwerpunkt Hämatologie, Onkologie, tumor- 
immunologie, Charité – universitätsmedizin Berlin, sachverständiger im ausschuss medizin  
des Wissenschaftsrates seit 2006

Geisteswissenschaften
humanities

PROF. DR. uTE DANIEL (stellvertretende Beiratsvorsitzende), Geschichtswissenschaften,  
universität Braunschweig, Fachgutachterin der DFG für Neuere Geschichte 2000 bis 2008

PROF. DR. KARIN DONHAuSER, Historische deutsche sprachwissenschaft,  
Humboldt-universität zu Berlin, mitglied des Wissenschaftsrates 2000 bis 2006

Naturwissenschaften 
Natural sciences

PROF. DR. HENNING SCHEICH, Neurobiologie, Wissenschaftlicher Direktor des  
Leibniz-Instituts für Neurobiologie (IfN), magdeburg, Vize-Präsident der Leibniz- 
Gemeinschaft 1995 bis 2003

PROF. DR. DRES. H.C. HELMuT SCHWARZ, Chemie, technische universität Berlin, 
DFG-Vize-Präsident bis 2007, seit 2008 Präsident der Humboldt-stiftung

PROF. DR. ANNETTE ZIPPELIuS, theoretische Physik, Georg-august-universität Göttingen,  
mitglied des Wissenschaftsrates 2005 bis 2011, Vorstandsmitglied der Deutschen  
Physikalischen Gesellschaft bis 2006

Informatik 
Informatics

PROF. DR. MATTHIAS JARKE, Informatik, rWtH aachen, Leiter des Fraunhofer-Instituts  
für angewandte Informationstechnik (FIt), Birlinghoven

Informationstechnik
Information technology

PROF. DR. MARTIN BuSS, steuerungs- und regelungstechnik, technische universität münchen,  
mitglied des senats und des Hauptausschusses der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) 
seit 2005, Präsident der Deutschen Gesellschaft für robotik seit 2003

Ingenieurwissenschaften
engineering

PROF. DR. MATTHIAS KLEINER, Fertigungstechnik, universität Dortmund,  
Präsident der DFG 2007 bis 2012

Wirtschafts- und  
Sozialwissenschaften

economics and  
social sciences

PROF. DR. MARGARETA E. KuLESSA 
Volkswirtschaft, Fachhochschule mainz, mitglied des Wissenschaftlichen Beirats der  
Bundesregierung „Globale umweltveränderungen” 2000 bis 2008

Vertreter der Wirtschaft
Business representatives

DR. MICHAEL KASSNER, siemens aG, Leiter der siemens region mitte, Frankfurt

NORBERT STEINER, Vorstandsvorsitzender der K+s aktiengesellschaft, Kassel

LOEWE

Prof. Dr. Karl max Einhäupl
Beiratsvorsitzender
Chairman

Dem LOEWE-Programmbeirat gehören elf Wissenschaftlerinnen  
und Wissenschaftler sowie zwei Vertreter der Wirtschaft an.  
sie werden vom hessischen Kabinett berufen.

The LOEWE Programme Advisory Council comprises eleven  
researchers and two representatives of the business sector.  
They are appointed by the Hessen government cabinet.

Der LOEWE-Programmbeirat

The LOeWe Programme Advisory Council
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Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst
hessen State Ministry of higher education,  

Research and the Arts

INGMAR JuNG, staatssekretär (Vorsitzender)

DR. ROLF BERNHARDT, Leiter der abteilung Hochschulen und Forschung
 

Hessisches Ministerium der Finanzen
hessen State Ministry of Finance

PROF. DR. LuISE HÖLSCHER, staatssekretärin

Hessisches Ministerium für Wirtschaft,  
Energie, Verkehr und Landesentwicklung 

hessen State Ministry of economics, energy,  
Transport and Regional Development

STEFFEN SAEBISCH, staatssekretär

Hessische Staatskanzlei
hessen State Chancellery

JOHANNES STEIN, Leiter der abteilung Koordination

Technologiebeirat Hessen
hessen Technology Council

PROF. DR. RALF STEINMETZ, technische universität Darmstadt

LOEWE

Die LOEWE-Verwaltungskommission setzt sich aus sechs Vertreterinnen und  
Vertretern aus den Fachressorts der Hessischen Landesregierung unter  
Vorsitz des staatssekretärs des Hessischen ministeriums für Wissenschaft und  
Kunst zusammen.

The LOEWE Administrative Board comprises six representatives of the specialist  
departments of the Hessen federal state government and is chaired by the State  
Secretary of the Hessen State Ministry of Higher Education, Research and the Arts.

Ingmar Jung
Vorsitzender
Chairman

Die LOEWE-Verwaltungskommission

The LOeWe Administrative Board
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LOEWE research initiatives in funding lines 1 and 2 have  
been chosen to receive financial support in competitive  
processes since the programme was launched in 2008:  
10 LOEWE research centres and 30 LOEWE research clusters. 

LOEWE SME initiatives (funding line 3)  
were approved up to 2013.

Approx €450 million was provided for LOEWE by the  
federal state of Hessen between 2008 and 2013.  
For the current legislative period (2014 to 2018), plans  
are to continue the programme at the same level.

Approx €330 million in third-party funds has to date  
been acquired by LOEWE research centres and clusters for  
their research. These funds will flow into Hessen until 2020.

€2 – 8 million is the annual volume of  
funding for LOEWE research centres.

€0.5 – 1.5 million per annum is the volume of  
funding received by LOEWE research clusters.

A maximum of €500,000 per project is received by LOEWE SME 
cooperation initiatives for a project duration of one to three years.

partner institutions of the LOEWE research centres and clusters 
receive funds from the Hessen State Ministry of Higher Education, 
Research and the Arts: 6 universities, 4 universities of applied  
sciences, 4 Max Planck institutions, 4 Fraunhofer institutions,  
3 Leibniz institutions, 1 Helmholtz institution. In addition,  
20 other regional, national and international institutions are 
involved in the LOEWE research initiatives. 

Approx 1,700 researchers are employed at the  
LOEWE research centres and clusters at universities  
and non-university research establishments.

professorships have to date been held  
as part of LOEWE research initiatives.

LOEWE-Vorhaben der Förderlinien 1 und 2 wurden  
seit dem Programmstart 2008 in wettbewerblichen  

Verfahren für eine Förderung ausgewählt: 10 LOEWE-Zentren  
und 30 LOEWE-schwerpunkte. 

LOEWE-Kmu-Verbundvorhaben (Förderlinie 3)  
wurden bis 2013 bewilligt.

rund 450 millionen Euro hat das Land Hessen von 2008 bis 2013  
für LOEWE zur Verfügung gestellt. Für die laufende  

Legislaturperiode (2014 bis 2018) ist eine Fortsetzung des  
Programms in vergleichbarer Höhe vorgesehen.

rund 330 millionen Euro haben die LOEWE-Zentren und  
-schwerpunkte bisher an zusätzlichen Drittmitteln für ihre Forschung  

eingeworben. Diese mittel werden bis 2020 nach Hessen fließen.

2 bis 8 millionen Euro ist das jährliche  
Fördervolumen für LOEWE-Zentren.

0,5 bis 1,5 millionen Euro pro Jahr  
erhalten LOEWE-schwerpunkte.

maximal 500.000 Euro erhalten LOEWE-Kmu-Verbundvorhaben  
für ihr Projekt bei einer Projektlaufzeit von ein bis drei Jahren.

Partner-Institutionen der LOEWE-Zentren und -schwerpunkte  
werden durch das Hessische ministerium für Wissenschaft  
und Kunst gefördert: 6 universitäten, 4 Fachhochschulen,  
4 max-Planck-Einrichtungen, 4 Fraunhofer-Einrichtungen,  

3 Leibniz-Einrichtungen, 1 Helmholtz-Einrichtung. Darüber hinaus 
sind rund 20 weitere hessische, nationale und internationale 

 Institutionen an den LOEWE-Vorhaben beteiligt.

rund 1.700 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind 
in den LOEWE-Zentren und -schwerpunkten an Hochschulen 
und außeruniversitären Forschungseinrichtungen beschäftigt.

Professuren wurden bisher im rahmen  
von LOEWE-Vorhaben besetzt.

LOeWe 2014 in ZahLen . IN fIgUres
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