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News
Neues KMU-Webportal der Europäischen Kommission
Die Europäische Kommission hat das neue "Europäische Mittelstandsportal" eingerichtet. Das Webportal
erklärt die KMU-Definition und bietet Informationen zu EU-Fördermöglichkeiten für KMU sowie zahlreiche
weitere KMU-relevante Informationen wie z. B. Kontaktstellen und Unterstützungsdienste für KMU, KMUPolitik der EU und EU-Marktregeln.
weiter

Veranstaltungsnews
Brokerage Event „European Technology Day“ auf der ILA Berlin Air Show 2010
10. Juni 2010, Flughafen Berlin-Schönefeld, Online-Registrierung bis 19. Mai 2010 verlängert!
Die bekannteste und älteste internationale Messe für Luft- und Raumfahrt ILA 2010 erwartet auch dieses
Jahr in Berlin über 1.000 Aussteller und 240.000 Besucher aus 40 Ländern. Während der Messe organisiert
die Berlin Partner GmbH mit Unterstützung des EU-Kooperationsbüros der Bayern Innovativ GmbH und
weiteren Partnern im Enterprise Europe Network den internationalen Brokerage Event „EUROPEAN
TECHNOLOGY DAY“. Auf der Kooperationsbörse stellen internationale Experten aus Industrie und
Forschung ihre innovativen Technologien vor oder suchen Lösungen für ihre speziellen Probleme. Nutzen
Sie die Chance, neue Kooperationspartner für Geschäftskontakte und FuE-Projekte zu finden.
weiter
Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten für zukunftsfähige Innovationen
Seminar "Finanzierung und Förderung von Innovationsvorhaben", 16. Juni 2010 in Hohenkammer
Neue und attraktive Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten für Innovationen helfen, den Fortbestand und
die Entwicklung von Unternehmen zu sichern. Speziell im Wachstumsmarkt Umwelttechnik ist es wichtig, auf
dem neuesten Stand zu sein, um den größtmöglichen Nutzen für den eigenen Betrieb auszuloten. Einen
Überblick über die breite Palette an Förderangeboten und Finanzierungsmöglichkeiten bieten Ihnen
Fachexperten der B.A.U.M. Consult aus München im Auftrag und in Zusammenarbeit mit dem EUKooperationsbüro der Bayern Innovativ GmbH.
weiter
Business Meetings am Gemeinschaftsstand der Bayern Innovativ GmbH auf der Intersolar 2010
09.-11. Juni 2010, München
Führende bayerische Technologieunternehmen und Institute präsentieren ihre innovativen Produkte und

München. Während der Messe werden vorvereinbarte Business Meetings mit interessierten, europäischen
Unternehmen durchgeführt. Buchen Sie jetzt Ihre Gesprächspartner!
weiter

Rückblick
Bayerischer Gemeinschaftsstand auf der JEC Composites Show 2010 mit Business Meetings
13. – 15. April 2010, Paris/Frankreich
- Präsentation bayerischer Werkstoffkompetenz auf der internationalen Leitmesse für Verbundwerkstoffe
im Rahmen des Enterprise Europe Network
- Bavarian Business Breakfast als Treffpunkt für bayerische und europäische Unternehmer
Auch 2010 präsentierten das EU-Kooperationsbüro der Bayern Innovativ gemeinsam mit dem Cluster Neue
Werkstoffe (CNW) bayerische Werkstoffkompetenzen auf der JEC Composite Show in Paris. Der
Gemeinschaftsstand wurde im Rahmen des Enterprise Europe Netzwerks organisiert und kofinanziert. Neun
innovative Unternehmen und eine Universität waren dieses Jahr mit dabei, als die wichtigste Leitmesse für
Faserverbundwerkstoffe in Paris ihre Tore öffnete. Sie präsentierten innovative Technologien „Made in
Bavaria“ entlang der gesamten Prozesskette der Faserverbundfertigung – von chemischen Komponenten für
Harzsysteme über textile Preforms und Elastomer-Faserverbund-Kombinationen bis zur spezifischen Mess-,
Werkzeug-, Maschinen- und Oberflächentechnologie.
Um bayerische Technologien in Europa gezielt bekannt zu machen und ein effektives Networking zu
ermöglichen, organisierten das EU-Kooperationsbüro und der CNW zum ersten Mal ein „Bavarian Business
Breakfast“. Europäische Partnerorganisationen aus der Türkei, den Niederlanden sowie aus Frankreich und
Italien waren im Rahmen der Sector Group Materials des Enterprise Europe Netzwerks eingebunden.
weiter

Termine
Energie
25./26.05.2010, Jönköping/Schweden
Matchmaking Event auf der "WORLD BIOENERGY" und "ELMIA RECYCLING TO ENERGY 2010"
weiter
09.-11.06.2010, München
Business Meetings am Messegemeinschaftsstand der Bayern Innovativ GmbH auf der Intersolar 2010
weiter

IuK
10.-14.09.2010, Amsterdam, Niederlande
BtoB Event auf der IBC 2010
weiter

Luft- und Raumfahrt
10.06.2010, Berlin
European Technology Day auf der ILA Berlin Air Show 2010
weiter

Material
10.09.2010, Erfurt
Brokerage Event auf der naro.tech 2010, der Messe für Nachwachsende Rohstoffe
weiter

Produktionstechnik
23.06.2010, Wels/Österreich
"Kooperationsbörse & patenTMarkt 2010" im Rahmen der "Fertigung & Instandhaltung Austria"
weiter

Textilien
24./25.06.2010, Ghent/Belgien
Partnering Event auf dem Kongress "Innovations in Sports Textiles"
weiter

Umwelt
26.05.2010, Sevilla/Spanien
Brokerage Event on Environmental Technologies
weiter
01./02.06.2010, Genf/Schweiz
Brokerage Event Meet4cleantech
weiter
11./12.06.2010, Istanbul, Türkei
REW ISTANBUL Brokerage Event (Recycling, Environmental Technologies & Waste Management)
weiter
16.06.2010, Hohenkammer
Seminar "Finanzierung und Förderung von Innovationsvorhaben"
weiter
28./29.10.2010, Aachen
Brokerage Event auf dem Aachener Membran Kolloquium AMK 2010
weiter
15.09.2010, München
European Brokerage Event auf der IFAT 2010
weiter

EU-Technologieangebote
www.technologiepartner.de
Recherche, @Abo-Service und eigener Technologieeintrag in Europas größter Technologiedatenbank
weiter

Ausgewählte Angebote
Neue Katalysatoren für die Olefinmetathese zur Optimierung chemischer Prozesse
France: New catalysts for olefins metathesis to green and optimize chemical processes
A French Spin-off has developped and patented new catalysts for olefins metathesis notably used in Fine
Chemistry. The Spin-off offers know-how and solutions to design tailor-made Ruthenium catalysts according
to stability or activity control needed for specific chemical reactions. Moreover the Spin-off has patented a
new technology dedicated to remove the residual Ru in the new formed products...
weiter
Spezialisierte wärmeregulierende Hochleistungs-Textilien für Sportbekleidung und andere Anwendungen
UK: Specialised high performance, thermo regulating textiles for sports apparel and other garment
applications
A Yorkshire based UK SME designs and manufacturers specialised, high performance, thermo regulating
textiles for sports apparel and other garment applications. The products can be described as providing the
wearer new levels of comfort and warmth, with fabrics that have been engineered to acheive this using smart
fibres, and microscopic chemicals, filaments and fibres. ...
weiter
Technologie für die Umwandlung von gemischten Kunststoffabfällen zu Treibstoff
UK: Technology for converting mixed plastic waste to fuel
A UK North West region University has developed a novel process that will convert mixed plastic waste into
its constituent chemical components and converting these into usable fuels. The developer is looking for a
partner collaboration to carry this work on to a pilot plant and then full production.
weiter
Spezialisiertes CNC-Biegezentrum zur Produktion von Lüftungskanalelementen gesucht
Poland: Specialist CNC bending centre dedicated to production of ventilation ducts elements
A Polish SME operating in the field of ventilation technology – ventilation ducts production, installation and
maintenance – is looking for a specialist CNC bending centre dedicated to production of rectangular
ventilation ducts’ elements. The company is interested in purchase and implementing the technology along
with offered provision of technical assistance.
weiter

Ausgewählte Gesuche
Dünner Hochleistungs-Film gesucht
USA: Super High Performance Thin Film
A large US company is looking for proposals for business development partners to develop applications of a
novel biaxially stretched PEEK film that is transparent, excellent heat resistance, excellent moisture
resistance, superior strength and over other resin films such as polyimide. They are interested in joint
business development.
weiter

Partner für die Anwendung einer Ultra-Leicht-Gleitlager-Plattform in der Baubranche gesucht
UK: Commercial partners sought for the application of an ultra low-friction bearing platform in the
construction industry
A UK company based in London and South East of England is seeking commercial partners in the
construction industry. The company has patented an ultra low-friction linear bearing platform which can
address the problem of moving heavy structures reducing the need for heavy lubricants. They are seeking to
scale up the current prototype to be applied in areas such as bridge components and earthquake resistant
structures.
weiter

EU-Forschungsförderung (FP7)
Aktuelles zu Aufrufen der EU-Kommission
Aktueller Aufruf - CENTRAL Europe (Interreg B)
Seit dem 15. März 2010 ist der 3. Call im Interreg-Programm "CENTRAL EUROPE" geöffnet.
weiter
Aktueller Aufruf- Forschungsförderung in der Nanomedizin
Die Projektanträge müssen mindestens einen der Themenbereiche Regenerative Medizin, Diagnostik oder
zielgerichtete Auslieferungssysteme behandeln. Termin zur Einreichung ist der 11.Juni 2010.
weiter

Ausgewählte Partnergesuche
UNGARN: Verbesserung der Sehleistung durch innovative "digitale" Brille
PS - FP7 DIGIGLASSES - Vision improving aid for visually impaired people
A Hungarian research centre intending to submit a proposal to the FP7 Research for SMEs call (FP7-SME2010-1) is inviting partners to develop digital glasses for the visually impaired. The objective is to develop
"digital" glasses which will increase the contrast and edge detection of the visually impaired and thus help
them recognise different objects easier. Electronics suppliers (microelectronics), medical aid manufacturers
and distributors and suppliers of lenses are awaited.
weiter
SCHWEIZ: Mobile Biometrie - Gesicht und Stimme - Authentifizierung auf dem Handy
Mobile Biometry - face and voice - authentication on mobile phone
A Swiss research institution is coordinating a European research project (FP7) on the development of new
mobile services secured by biometric authentication using face and voice. The main goal of the project is to
secure the link between the user and the device. The research institution offers the possibility to a partner to
implement a demonstrator fulfilling its use case. Mobile application providers needing authentication are
sought.
weiter
ESTLAND: Personalisierte Web-basierte Service-Plattform für Smartphones im Tourismusbereich
PS CIP - Personalized recommendation and content selection Web based service for smartphones for
tourists
An international consortia managed by an Estonia SME is preparing a proposal to the upcoming CIP call for
developing applications for personalized digital content access solution developed during a previous FP7
project for museum visitors. The cultural heritage content is made available to the visitor through a personal
smartphone. The consortium is looking for an additional partner with access to cultural heritage content for
further testing of the solution.
weiter
Erstellung eines eigenen Partnergesuchs
weiter
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