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News
Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten für zukunftsfähige Investitionen
Seminar "Finanzierung und Förderung von Innovationsvorhaben", 20.05.2008 oder 12.06.2008,
Baronessvilla 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
Mit revolutionären Materialien Grenzen sprengen
Erste internationale ExtreMat Konferenz 2008, 02.-04.06. 2008, San Sebastian, Spanien
Das EU-Projekt ExtreMat im FP6 zeigt einen radikal neuen Ansatz zur Entwicklung von Materiallösungen für
extreme Bedingungen. Das technologische Ziel des ersten internationalen EXTREMAT Kongresses ist es,
die jüngsten Entwicklungen bei neuen Materialien und entsprechenden Prozesstechnologien aufzuzeigen.
weiter
Zukunftsweisende Technologien und effiziente Strukturen in der Medizin
Medizin Innovativ 2008 - Kongress mit begleitender Fachausstellung, 9./10.07.2008, Nürnberg
Die regelmäßige Einführung neuer Technologien und Strategien sichert in der Gesundheitsbranche die
internationale Wettbewerbsfähigkeit, verbessert den medizinischen Behandlungserfolg und entlastet das
Gesundheitssystem durch höhere Kosteneffizienz. Kooperationen sind eine Grundlage für Innovationen.
Informationen in zukunftsweisende Themengebiete aus erster Hand vermittelt der Kongress Medizin
Innovativ 2008 in Nürnberg. Er bietet eine Plattform für die Präsentation innovativer Produkte und Lösungen
im Rahmen einer Ausstellung und bringt Entscheidungsträger aus Forschung, Entwicklung, Produktion,
Dienstleistung und klinischer Anwendung zusammen, um aktuelle Trends zu diskutieren und gemeinsam
Projektideen voranzutreiben.
weiter
Vernetzung der Branchen Automobil mit Flugzeug- und Maschinenbau
Internationales Match-Making Forum One-on-One 2008, 22. /23.09.2008, Inselhalle Lindau
Stetige Veränderungen in der Automobilindustrie stellen Hersteller und Zulieferer vor die Herausforderung,
auf regionaler bis internationaler Ebene neue bestmögliche Partner zu identifizieren Daher konzipiert die

Bayern Innovativ GmbH jährlich das internationale One-on-One Kooperationstreffen, das sich großer
internationaler Resonanz erfreut. Durchschnittlich führt jeder Teilnehmer 15 Kooperationsgespräche mit
Partnern seiner Wahl mit einer hohen Erfolgsquote von über 40 Prozent. Zum 10. BAIKA One-on-One im
September 2008 in Lindau werden wieder Repräsentanten von mehr als 300 Firmen und Instituten aus 30
Ländern erwartet. Mehr als 30 Partnerorganisationen aus Europa, Nordamerika und Asien sind mit
eingebunden. Neben Experten aus der Automobilindustrie werden auch Vertreter der Luft- und Raumfahrt,
der Elektronik, dem Maschinenbau sowie der Materialentwicklung teilnehmen, die an einer Ausdehnung ihrer
Geschäftstätigkeit in die Automobilindustrie interessiert sind.
weiter

Termine
Events im Enterprise Europe Network
Was sind Brokerage und Partnering Events?
weiter

Energie
28.05.2008, Jönköping/Schweden
Bioenergie, Abfallmanagement und Recycling - Brokerage Event auf der World Bioenergy und Elmia
Recycling
weiter
05./06.06.08, Leipzig
Erneuerbare Energien - Deutsch-Norwegische Konferenz
weiter
06.06.2008, Perpignan/Frankreich
DERBI 2008 - 3. Internationale Konferenz zu Erneuerbaren Energien
weiter

Umwelt
24.05.2008, Athen/Griechenland
Management of demanding waste streams - Workshop und Netzwerkforum
weiter
09.06.2008, Thessaloniki/Griechenland
Abfallmanagement und saubere Umwelttechnologien - Workshop und Partnering Event
weiter
07./08.10.2008, Göteborg/Schweden
ECO-Matchmaking auf der Eco-Tech Scandinavia 2008
weiter

Neue Materialien
25./26.09.2008, Besancon/Frankreich
6. Brokerage Event im Bereich Mikro- und Nanotechnologien
weiter

IuK
16.05.2008, Turin/Italien
Open Source 2008 - Brokerage Event auf der CONFSL 2008
weiter
09./10.06.08, Paris/Frankreich
Eurodigimeet 2008 - Marktplatz für ein Digitales Europa
weiter

Weitere Branchen und Technologien
28.-30.05.2008, Berlin
European Technology Days - Brokerage Event auf der ILA Berlin Air Show 2008
weiter
29.05.2008, Antwerpen, Belgien
Brokerage Event auf der 'RFID 2008'
weiter
02.07.2008, Ingolstadt
Zulieferer Innovativ 2008 - Kongress mit Fachausstellung im Bereich Automotive
weiter
09 /10 07 2008 Nürnberg

Medizin Innovativ 2008 - Kongress mit begleitender Fachausstellung
weiter
22. /23.09.2008, Lindau
Internationales One-on-One Forum 2008 "Automobil - Elektronik - Luft- und Raumfahrt"
weiter
20./21.11.2008, Düsseldorf
Medical Technologies Partnering Event
weiter

EU-Technologieangebote
SPECIAL: Flandern/Belgien
Technologieangebote von Unternehmen/Instituten aus Leuven in Flandern, die Kooperationspartner in
Bayern suchen
Das EU-Kooperationsbüro der Bayern Innovativ pflegt innerhalb des Enterprise Europe Network besonders
enge Partnerschaften zu ausgewählten Regionen in Europa. Unternehmen und Institute aus der Region
Leuven in Flandern/Belgien suchen Kooperationspartner in Bayern insbesondere in den Bereichen:
- Überwachung der Versiegelung von Folienverpackung
- Messung der visko-elastischen Eigenschaften von Lebensmitteln
- Aktiver Schalldämpfer für Verbrennungsmotoren
- Lärmunterdrückung für mechanische Schlag- oder Stanz-Vorgänge
- Frei programmierbare Leistungselektronik-Steuerung für die Prototyp-Entwicklung
- Software für Gebäude- oder Verkehrsüberwachung
- Justierungssystem für unterschiedliche geografische Bilddaten
- Revolutionäres Leichtbau-Betondeckensystem
weiter

Aktuelle Technologieangebote
Energie - Energieeinsparung im Bau
Energy-saving foundation for construction
A Swedish SME has developed a new foundation for buildings. This foundation is a patented invention based
on a simple but genial idea - a broken heat bridge. This innovation results in lower material costs and at the
same time better insulation, which saves energy and cost for heating. The building costs are lower because
of the use of less concrete and insulation material as well as a more rational reinforcement. The company is
interested in any kind of collaboration agreements.
weiter
Umwelt - Biologischer Abbau von Kohlenwasserstoff
Biodegradation of hydrocarbons in organic wastes and contaminated soils
A Hungarian SME has developed a new procedure for biodegradation of hydrocarbons in organic wastes and
hydrocarbon-contaminated soils. The aim of the technology is to utilise different compost-based end products
and organic secondary raw materials that are not suitable for agricultural use, furthermore, bioremediation of
contaminated soils. The company is interested in licensing and commercial agreement.
weiter
Material - Siber-Galvanisierung
Silver pulse plating process for conformal coatings of complex geometries
A Swedish company offers a revolutionary pulse plating process for silver, which can save up to 50 % of the
costs when plating on complex geometries. The substantial cost savings is associated with lower silver
consumption due to forceful suppression of edge effects. The company is seeking licensees, business
partners, and distributors for global marketing of the technology.
weiter
Life Science - Bakterielle Wachstumsbeschleunigung
Bacterial growth enhancer technology
A UK technology management company offers for licensing a patented bacterial growth enhancer technology
that is non-toxic and completely safe for both animal and human consumption. The technology is prepared
from cheap non-GM substrates, is functional at very low concentrations and is suitable for incorporation into
both liquid and solid media. The technology has wide-scale application in the food and drink industries (e.g.
pro-biotics, dairy and food fermentation, brewing industry).
weiter

Aktuelle Technologiegesuche
Life Science - Recyclingfähige Pappe nach EU-Öko-Standard
Market technology for production of recyclable paper plates conforming to applicable EU eco
standards
A Bulgarian private paper processing company is looking for cost-effective technology for production of

recyclable paper plates. The plates produced under such technology must conform to applicable EU ecology
standards. The company is looking for license or commercial agreement with technical assistance.
weiter
Chemie - Analyse- und Prozesstechnologie für organische Substanzen
Technology for analysis and process scale extraction of anthocyanins and antioxidants from
blueberries
An SME from Northern Sweden wants to develop industrialised methods for extraction of anthocyanins &
other antioxidants from blueberries. They want to find companies specialised in chemical analyses such as
HPLC (High Performance Liquid Chromatography) and spectroscopy techniques such as NIR (Near Infra
Red) and Raman & other methods used for determining small quantities of biochemical components. For
evaluation purposes is Principle Component Analysis & multivariate modelling of high interest.
weiter

Europäische Technologiedatenbank
Zu allen Angeboten und Gesuchen
Hier werden branchenübergreifend pro Jahr über 4.000 Technologieangebote aus Industrie und Forschung
eingestellt und weiterbearbeitet. Finden Sie Ihre Kooperationspartner und tragen Sie Ihr Technologieangebot
kostenfrei ein!
weiter

EU-Forschungsförderung (FP7)
Aktuelles
Konferenz über die Europäische Charta für Kleinunternehmen
der Europäischen Kommission in Bled/Slovenien vom 3. bis 4. Juni 2008
Europa investiert fast doppelt so viel wie die USA in die Forschung,
die sich mit dem potenziellen Risiko von Nanotechnologien befasst.
Nachhaltige Zukunft mit Fusionstechnologie
Im Rahmen des Forschungsprojekts ITER versucht man, auf die nuklearen Reaktionen, welche die Sonne
und andere Sterne mit Energie versorgen, auf der Erde nachzubilden.
Forderung nach Schritten in Richtung eines intelligenten, integrierten Verkehrssystems
Aufruf 2008 des für Wissenschaft und Forschung zuständigen EU-Kommissars Janez Potocnik
weiter

Partnergesuche im EU-Programm 'Forschung für KMU'
International database containing data of measuring vibration and noise and measuring methodology related
to leading EU-Directives - Deadline 30/5/2008
Enforcement of EU-Dir.2002/44EC Vibration in the Working environment makes companies in EU/EEA
countries responsible for checking that vibration level in the Working Environment satisfies the Directive.
Measuring equipment is expensive, qualified expertise and knowledge of ISO2631-1 and ISO5439-1 is
needed. Our idea is that it would bee cost- and resource reducing and a benefit all EU/EEA Companies if
Vibration measuring data and the deduced experience could be shared among all EU countries.
weiter
Collaboration on ICT, Health and Environmental projects involving data access and data sharing - Deadline
26/9/2008
A SME based in Leeds with a wealth of knowledge and expertise in medi-rich web and multimedia design is
looking to collaborate with national and international partners. The company are experts in building various
original platforms for worldwide data access and data sharing. They have previous experience of FP projects
having been a partner in the FP6 GenoMEL (Network of Excellence) consortium.
weiter
Open Source based cusTomer reLationship Enterprise Resource planing system (OSTLER) - Deadline
3/10/2008
A German SME is interested in technical co-operation in the area of software development. This includes
database, graphical user interface, and open source software in the field of enterprise resource planning
(ERP) software. This software has to be based on open source technologies and should include intelligent
mechanisms for efficient customer relationship management. For the OSTLER consortium the SME seeks a
partner company interested in the role of PILOT USER independent of size and branch.
weiter
Development of an active cochlea implant with shape-memory inlay for adjustable insertion - Deadline
30/04/2009

experience in production of shape memory materials, manufacturing of silicon for miniaturised medical
implants and visualisation of medical images including generation of 3D models of individual anatomy. Main
object of the project is the development of cochlea implant that is functionalised by a shape memory inlay to
follow spiral anatomy of cochlea.
weiter

Partnergesuche aus weiteren EU-Programmen im FP7
Für forschende KMU und andere Organisationen bestehen in den thematischen Programmen weitere
interessante Beteiligungsmöglichkeiten
Gesundheit
Lebensmittel, Landwirtschaft, Fischerei und Biotechnologie
Informations- und Kommunikationstechnologien
Nanowissenschaften, Nanotechnologien, Werkstoffe und Produktionsverfahren
Energie
Umwelt (einschließlich Klimaforschung)
weiter
Partnergesuche über Alert Service per E-Mail
Registrieren Sie sich kostenfrei mit Ihrem Suchprofil. Wir senden Ihnen dann aktuelle Partnergesuche nach
Ihrer Branchen- und Technologieauswahl für EU Projektanträge im 7. FRP per E-Mail zu.
weiter

Impressum
Der eLetter wird von der Bayern Innovativ - Gesellschaft für Innovation und Wissenstransfer mbH
herausgegeben.
Das EU-Kooperationsbüro der Bayern Innovativ GmbH ist Partner im Enterprise Europe Network und
unterstützt bayerische Unternehmen und Forschungseinrichtungen bei der Anbahnung internationaler
Kooperationen. Projektträger ist die Bayern Innovativ GmbH, Gewerbemuseumsplatz 2, 90403 Nürnberg,
Telefon +49 911 / 20 671-310.
Geschäftsführer Bayern Innovativ GmbH: Prof. Dr.-Ing. habil. Josef Nassauer
Vorsitzende des Aufsichtsrates: Emilia Müller, Bayerische Staatsministerin für Wirtschaft, Infrastruktur,
Verkehr und Technologie
Sitz der Gesellschaft: Nürnberg, HRB 13 224
Sie können diesen eLetter zu jeder Zeit abbestellen oder neu abonnieren.
Dazu rufen Sie einfach die eLetter-Webseite auf: http://www.een-bayern-innovativ.de/eletter/
Fragen und Anregungen richten Sie bitte an
eu@bayern-innovativ.de.
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