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European Brokerage Event auf der IFAT 2010 am 15. September 2010, Messe München
Anmeldung noch bis Ende Juli 2010 möglich
Die internationale Leitmesse für Umwelttechnologien erwartet auch in 2010 wieder mehr als 2000 Aussteller
und weit mehr als 100.000 Besucher aus der ganzen Welt. Das EU-Kooperationsbüro der Bayern Innovativ
GmbH organisiert bereits zum vierten Mal in Folge eine europäische Kooperationsbörse auf der IFAT, der
größten europäischen Fachmesse für Wasser-Abwasser-Abfall-Recycling in München. Im Fokus der
diesjährigen Kooperationsbörse stehen die Themenfelder Wasser- und Abwasserbehandlung, Recycling /
Urban Mining sowie Waste to Energy/Biogas.
Auf der diesjährigen Kooperationsbörse werden wieder über 100 Teilnehmer aus ganz Europa erwartet.
Suchen Sie bereits jetzt aus den eingetragenen 40 Profilen aus 8 Ländern Ihre Kooperationspartner aus und
melden Sie sich an.
weiter
Company Mission im Rahmen der Iceland Geothermal Conference on Geothermal Cluster Initiatives
am 1. November 2010 nach Reykjavik, Island
Am 1. November 2010 findet in Reykjavik die internationale Geothermie-Konferenz statt, mit Schwerpunkt
auf Kooperationen mit den isländischen Geothermie-Clustern. Referenten sind u.a. Dr. Mich ael Porter,
Professor der Harvard Business School sowie Professor Sigfússon des Innovation Center Iceland. Parallel
dazu wird eine Firmendelegationsreise für internationale Teilnehmer zu ausgewählten Unternehmen und
Projekten im Geothermie-Bereich organisiert. Die Anmeldefrist für die kostenfreie Company Mission läuft bis
zum 15. Oktober 2010.
weiter
Deutsch-russischer Förderwettbewerb für die Unterstützung kleiner innovativer Unternehmen (FASIE)
Einreichungsfrist für Förderanträge endet am 15. Juli 2010
Dem Förderwettbewerb des Internationalen Büros (IB) des BMBF und des Russischen Fonds liegt die
"Strategische Partnerschaft auf dem Gebiet der Bildung, Forschung und Innovation“ zugrunde, die zwischen
Deutschland und Russland geschlossen wurde. Die Bekanntmachung richtet sich vor allem an
forschungsaktive deutsche und russische innovative kleine und mittlere Unternehmen (KMU). Auf deutscher
Seite können auch deutsche Forschungseinrichtungen, die anwendungsbezogene Forschung betreiben,
einen Antrag stellen. Ziele der Fördermaßnahmen sind deutsch-russische Kooperationsprojekte, die
thematisch den aus deutscher und russischer Sicht prioritären Zukunftstechnologien zuzurechnen sind.
Finden Sie nachfolgend erste Projekte und Partnergesuche von russischen Einrichtungen.
weiter

EUREKA - Eurostars: Chancen für kleine und mittlere Unternehmen
Der nächste Aufruf endet am 30. September 2010
Eurostars ist ein Förderprogramm für KMU, die im Rahmen der europäischen Forschungsinitiative EUREKA
mit Partnern in anderen Mitgliedsländern gemeinsam FuE-Projekte durchführen möchten. Als
Förderprogramm im Rahmen von EUREKA folgt Eurostars dabei den Prinzipien von EUREKA; das bedeutet
u.a., dass es keine thematischen Vorgaben gibt (Bottom-up-Prinzip) und Anträge jederzeit eingereicht
werden können. Ein wesentlicher Vorteil für die Antragsteller liegt darin, dass für Eurostars die nationalen
Förderverfahren harmonisiert werden, d.h., es gibt eine gemeinsame internationale Begutachtung; eine
möglichst zeitgleiche Bewilligung der Förderanträge in den beteiligten Ländern wird angestrebt.
Informationsveranstaltungen für den Einstieg in EU-Förderprojekte sind vorgesehen am 8. Juli 2010 in
München und im Bereich der Mechatronik am 7. Oktober 2010 in Linz/Österreich.
weiter
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Ausgewählte Angebote
Hydrophile Acryl-Systeme mit hohem Brechungsindex und bakterizide Aktivität für die Herstellung von
flexiblen Intraokularlinsen
Spain: Hydrophilic acrylic systems of high refractive index and bactericide activity for the
preparation of flexible intraocular lenses with thickness decrease
A Spanish public research organisation has developed hydrophilic acrylic systems of high refractive index
and intrinsic bactericide activity that make them useful for the manufacture of flexible intraocular lenses.
These systems can also act as UV filters. The lenses fabricated by using this material are thinner with
respect to commercial foldable intraocular lenses, enabling to reduce the incision for the lens insertion. A
patent license and collaboration agreement are sought.
weiter
Thermisch abbaubarer Polyuretan-Schaum für die Automobil- und Möbelindustrie
Czech Republic: Thermodegradable polyuretane foam for automotive and furniture industries.
University research team from the Czech Republic developed new composition for a polyurethane foam that
can by applied in automotive and furniture industry. The foam comprises thermolabile compound that
enables controlled thermal degradation at lower temperature than the one of the foams currently available on
the market. Companies from polymer industry are sought for licence agreement.
weiter
Dampfgenerator für konzentrierte Sonnenenergie für spezifische Anwendungen
Denmark: Parabolic trough steam generators for concentrated solar power (CSP)
A Danish world wide EPC (Engineering, Procurement and Contracting) company is specialized in steam
generators for Concentrated Solar Power (CSP) systems. The steam generators are specially designed for
parabolic trough systems. Commercial agreement with technical support is sought.
weiter

Ausgewählte Gesuche

Technologie für Wasch- und Reinigungsmittel auf Basis der Nanotechnologie gesucht
Poland: Technology for washing and cleaning based on nanotechnology
A Polish SME dealing with cleaning products and services for a comprehensive cleaning of various objects is
looking for an innovative technology for washing and cleaning based on nanotechnology. A new range of
services including the use of modern equipment and cleaning preparations containing nanoparticles is
planned. The company is looking for partners to licence or manufacturing agreement.
weiter
Parabolspiegel für Konzentrator-Photovoltaik gesucht
Turkey: Search Of Parabolic Mirror Technology For Concentrated Solar Power
A Turkish company which is experienced in building up turn key photovoltaic solar power plants wants to
participate in studies of manufacturing parabolic mirrors used for concentrated solar power (CSP) systems.
By using these mirrors, the company is planning to generate heat for production of electricity. It is ready to do
know how agreements with organizations in manufacturing parabolic mirrors and producing special coatings
that are used to cover those mirrors for CSP.
weiter
Schneid-Technologie für glasfaserverstärktes Polyester (GFK) mit minimaler Staubentwicklung gesucht
UK: Cutting technology for glass reinforced polyester (GRP) products with minimal dust generation
A Scottish company which specialises in the manufacture of glass reinforced polyester (GRP) thermo-set
products for use in the building industry is looking for a partner who can provide cutting technology which
minimises or avoids the generation of dust during the cutting process and which can be safely integrated into
an existing production line. The company seeks cutting technology which is suitable or can be adapted for
use in this process.
weiter

EU-Forschungsförderung (FP7)
Aktuelle Ausschreibung
"Forschung für KMU“ und "Forschung für KMU-Verbände" - neue Ausschreibung im Juli 2010
Beantragen Sie Ihre Fördermittel bis 8. Dezember 2010
Spätestens bis zum 30. Juli 2010 will die Europäische Kommission die diesjährige Ausschreibung im
Förderprogramm „Forschung für KMU“ veröffentlichen. Das EU-Programm unterstützt die Verbesserung der
Technologiebasis von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) für neue, innovativere Produkte. Gefördert
werden gemeinsame Projekte von mindestens drei KMU aus drei EU-Staaten. Diese vergeben einen F&EAuftrag an externe Dienstleister (Universitäten, Institute, Labore oder Entwicklungsunternehmen). Die
Themen sind frei wählbar, wichtig sind der Nutzen und die klare Verwertungsperspektive für die den Antrag
stellenden KMU. Der EU-Zuschuss beträgt bis zu 75% der Projektkosten. Die übrigen 25% können die KMU
in Form von Eigenleistung einbringen. Die externen F&E-Kosten sind in der Regel durch den EU-Zuschuss
komplett abgedeckt.
Das Budget der kommenden Ausschreibung wird voraussichtlich rund 110 Mio. Euro betragen. Hinzu
kommen etwa 70 Mio. Euro für das verwandte Programm "Forschung für KMU-Verbände", bei dem nicht drei
einzelne KMU, sondern KMU-Verbände oder KMU-Vereinigungen als Antragsteller auftreten. Weitere 15
Mio. Euro werden für Demonstrationsprojekte im Anschluss an bereits erfolgreich durchgeführte „Forschung
für KMU“ Projekte zur Verfügung stehen.
In unserer Rolle als „Nationale Kontaktstelle KMU-Maßnahmen“ für Bayern weisen wir alle forschungs- und
innovationsaktiven KMU auf dieses sehr interessante Förderprogramm hin. Wenn in Ihrem Hause
entsprechende Projektideen vorliegen und Sie Unterstützung bei der Ausarbeitung eines Förderantrages
benötigen, rufen Sie uns an.
weiter

Ausgewählte Partnergesuche im Programm
"Forschung zugunsten von Kleinen und Mittleren Unternehmen (KMU)"
Partnergesuch aus Spanien
A dynamic commercial platform for sustainable tourism products
A Spanish company with sustainable tourism expertise is seeking partners for an FP7 project. The project
aims at creating a new framework for creation, improvement and commercialization of sustainable tourist
products. The automated final technologies create sinergies between products/services gathered under a
cluster of new added-value products. They are looking for tourism sector partners to work in this proyect.
weiter
Partnergesuch aus Ungarn
ILLUMINARE: Development of a luminance distribution analysing tool in use with DSLR cameras for
qualifying road lights
A Hungarian research centre intended to submit a proposal to the FP7 Research for SME Associations (FP7SME-2010) is inviting partners to develop a new luminance distribution analysing tool. The objective is to
develop an accurate and low-cost lightning distribution measuring and analysing tool. SME associations in
the field of street lighting sector SMEs as PCB manufacturers and partners with road-lighting parameter

measurement expertise are expected.
weiter
Partnergesuch aus Ungarn
STEP-NC compliant software and hardware platform for Wire Discharge Machines
A Hungarian research centre intending to submit a proposal to the FP7 Research for the benefit of SME
Associations call (FP7-SME-AGs-2010) is inviting partners to create a STEP-NC compliant software and
hardware for wire discharge machines (WDM). The objectives are as follow: high productivity with STEP-NC
compliant WDM controller, easy to use machine programming and increased safety. SME Associations in the
manufacturing technology / machine tools are awaited.
weiter
Erstellung eines eigenen Partnergesuchs
weiter
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