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News
Innovationsgutscheine für kleine Unternehmen / Handwerksbetriebe in Bayern
Sie führen ein kleines Unternehmen mit Hauptsitz in Bayern und Sie möchten neue Märkte
erschließen? - Dann bewerben Sie sich jetzt!
Mit dem neuen Programm „Innovationsgutscheine für kleine Unternehmen / Handwerksbetriebe“ fördert der
Freistaat Bayern seit dem 01. Juni 2009 in einer zunächst 3-jährigen Pilotphase und einem jährlichen Budget
von 2 Millionen Euro Aktivitäten von kleinen Unternehmen / Handwerksbetrieben im Bereich Forschung und
Technologie, um deren Innovationskraft für die Herausforderungen der Zukunft zu stärken. Die
Innovationsgutscheine sollen die Planung, Entwicklung und Umsetzung neuer Produkte,
Produktionsverfahren oder Dienstleistungen bzw. eine wesentliche Verbesserung bestehender Produkte,
Produktionsverfahren und Dienstleistungen unterstützen. Dabei können sich Unternehmen Unterstützung am
Forschungs- und Technologiemarkt einkaufen. Als Projektträger übernimmt die Bayern Innovativ GmbH im
Auftrag des Freistaats Bayern die gesamte Abwicklung der Fördermaßnahme. Anträge können dort
fortlaufend eingereicht werden und werden zeitnah bearbeitet, geprüft und bewilligt.
weiter
Satelliten-Navigation auf Erfolgskurs
Internationaler Ideenwettbewerb "European Satellite Navigation Competition 2009" - Bewerbung bis
31. Juli 2009!
Der Ideenwettbewerb findet in diesem Jahr bereits in 17 High-Tech-Regionen darunter Bayern statt. Mit dem
Wettbewerb soll die Zusammenarbeit dieser Regionen auf internationaler Ebene weiter verstärkt werden,
insbesondere was die Entwicklung von Anwendungen und Dienstleistungen betrifft, die das europäische
Satellitennavigationssystem Galileo ermöglichen wird. Schirmherr des Wettbewerbs ist das Bayerische
Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie mit Unterstützung des Deutschen
Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR). Vom 1. Mai bis 31. Juli 2009 können Anwendungsideen rund um
das Thema Satellitennavigation online eingereicht werden. Zielgruppe sind Firmen, Gründer, Unternehmer,
Forschungseinrichtungen, Hochschulen und Privatpersonen. Neben dem Hauptgewinn – einem Geldpreis
von 20.000 Euro und umfangreicher Unterstützung zur Realisierung der eingereichten Anwendungsidee –
werden acht Spezialpreise von Sponsoren aus Industrie und Forschung vergeben, mit dem Ziel der
gemeinsamen Realisierung der prämierten Ideen.
weiter

Veranstaltungsinfo
Kooperationsforum mit Fachausstellung "Sport & Lifestyle" am 7 Juli 2009 Starnberg

Schneller, höher, weiter - Neueste Materialien für Sportbekleidung und Sportgeräte
Das Forum wird von der Bayern Innovativ GmbH in enger Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung
Starnberg ausgerichtet. Führende Firmen wie Frauscher, Istec, Filser Sport & Marketing, VAUDE,
XTechnology oder Interactive Wear präsentieren jüngste Produktentwicklungen u. a. für den Segel-, Rad-,
Lauf- und Bergsport und berichten über neueste Technologien für multifunktionelle Bekleidung, Wearable
Electronics oder den Einsatz von Faserverbundwerkstoffen bei Sportgeräten und im Bootsbau. Die
Eröffnungsrede wird Bayerns Wirtschaftsstaatssekretärin Katja Hessel übernehmen. Erwartet werden an die
150 Teilnehmer u. a. aus Deutschland, Österreich, Schweiz und Italien.
weiter
ROSIK Kooperationsbörse - Bayern/Tirol - IKT aus dem Mittelstand für den Mittelstand,10. Juli 2009,
Hochschule Kufstein, Österreich
Treffen Sie potentielle Kooperationspartner aus der grenzüberschreitenden Region Tirol - Rosenheim
an nur einem Vormittag
Das Enterprise Europe Network in Österreich und Deutschland organisieren unter dem Dach des EU
geförderten Projektes "netIT" eine Kooperationsbörse für Unternehmen und Forschungseinrichtungen aus
dem Sektor Informations- und Kommunikationstechnologien. Ziel der Börse ist es, Potentiale der
Zusammenarbeit innerhalb der regionalen IKT-Wirtschaft stärker zu nutzen.
weiter
One-on-One 2009 Automobilzulieferer am 28. /29. September 2009, St.Gallen, Schweiz
Direkte Kontakte zu Automobilherstellern und -zulieferern sowie Experten aus den Bereichen
Elektronik, Maschinenbau und Materialentwicklung
Am 28. und 29. September 2009 werden in St.Gallen wieder Repräsentanten von mehr als 200 Firmen und
Instituten aus 25 Ländern erwartet, die sich zu rund 1.000 im Vorfeld organisierten Business-Meetings
treffen. Durchschnittlich führt jeder Teilnehmer 15 Kooperationsgespräche mit Partnern seiner Wahl mit einer
erfahrungsgemäß hohen Erfolgsquote von über 40 Prozent. Die Durchführung erfolgt wiederum von der
Bayern Innovativ GmbH gemeinsam mit dem Amt für Wirtschaft des Kantons St.Gallen, dem Verband der
Deutschen Automobilindustrie e. V. (VDA) sowie mit Unterstützung des Bayerischen Staatsministeriums für
Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie. Mehr als 30 Partnerorganisationen aus Europa,
Nordamerika und Asien sind mit eingebunden.
weiter

Rückblick - Highlights
European Brokerage Event auf der transport logistic 2009, 13.05.2009, München
• 70 Teilnehmer – 11 Länder – 120 One-on-One Meetings
• Fachvortrag: Telematik für den Gefahrgut - Transport
• Virtuelle company mission mit Firmendelegation aus Litauen
weiter
Unternehmerreise „FORST/HOLZ“ nach Rumänien, 26.05.2009. Brasov
* Kooperationsforum am 26. Mai 2009 in Brasov
* Großes Interesse an Technologie und Maschinen aus Bayern
* Mehr als 140 individuelle One-on-One Gespräche
weiter

Termine
Information und Kommunikation
10.07.2009, Kufstein, Österreich
ROSIK Kooperationsbörse - Bayern/Tirol - IKT aus dem Mittelstand für den Mittelstand
weiter

Material
01.09.2009, Strasbourg, Frankreich
Französisch-deutscher Brokerage Event "Industrial Production and Services" während der fistexpo
weiter
08.09.2009, Lausanne, Schweiz
Tech meetings in Biomaterials
weiter
09./10.09.2009, Erfurt
Brokerage Event auf der naro.tech 2009
weiter

Medizin
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Brokerage Event auf der Medica 2009
weiter

Textil
07.07.2009, Starnberg
Kooperationsforum der Bayern Innovativ GmbH mit Fachausstellung "Sport & Lifestyle"
weiter

Transport/Logistik, Automotive
01.07.2009, London, UK
Konferenz und Informationstag "Creating effective, efficient transport systems"
weiter
01.07.2009, Bratislava, Slowakei
Brokerage Event während der AutoDay2009.sk
weiter
28./29.09.2009, St.Gallen, Schweiz
Internationales Match-Making-Forum Automobilzulieferer One-on-One 2009
weiter

Umwelt
29./30.10.2009, Köln
Brokerage Event auf der ENTSORGA-ENTECO 2009
weiter
03.12.2009, Paris, Frankreich
Matchmaking Event auf der Pollutec
weiter

EU-Technologieangebote
Ausgewählte Technologie-Gesuche
Whiteboard-Material/-Beschichtung für rückstandsfreie Trockenentfernung von Markern gesucht
Whiteboard material or coating to be used with dry erase markers without having any residue after
dry cleaning (CH)
A Swiss design bureau is looking for a “whiteboard like” material and/or coating that can be dry cleaned
easily in their new productdesign in a more cost- and environmental friendly way than enamelled steel.
Whiteboards show colour residues of non-toxic dry erase markers when dry cleaned. Enamelled steel
seemed best, but is expensive and heavy. Lightness is also of importance. They are looking for technical
cooperation and beyond to find a good solution to the problem.
weiter

Ausgewählte Technologie-Angebote
Leichtbau-Elektrofahrzeug für den Stadtverkehr
Three wheel lightweight, electric vehicle for the urban commuter (CH)
A group of Swiss designers & engineers, in cooperation with a Polish engineering company, has developed a
three wheel electric vehicle for the urban commuter. The vehicle has an autonomy range of 80–100km and a
top speed of 90km/h. The zero emission vehicle is fully powered by electricity. The battery is based on the
latest lithium polymer technology. Partners for local distribution, coping with the technology, service and
maintenance, are sought.
weiter
Neues polymeres Rohmaterial "Vinylmelamine" für abriebfeste Oberflächen
Vinylmelamines – completely new compound class of Melamines allowing polymerization (A)
An Austrian university offers a technology for the simple production of a completely new compound class
called Vinylmelamines. Melamines create hardwearing and durable surfaces. The innovative aspect here is
the N-vinylation of the amino groups of melamine. The insertion of double bonds allows polymerization
reactions in addition to the known reactions of melamine systems. The university is looking for industrial
partners interested in further developing and/or commercializing these compounds.
weiter
Aufsprühbarer Brandschutz für Textilien und Möbel
A spray-on product for high levels of fire protection for fabric and furniture (UK)
A UK company offers a safe spray-on product for high levels of fire protection for fabric and furniture. It is the
only product approved by the UK Fire Service (also complies with European standard) to upgrade noncompliant furniture This allows facilities managers and purchasing managers especially in the public sector

like care and health care (and importers of furniture), be fully compliant. Such professionals are sought for
technical collaboration and commercial agreements.
weiter
Innovative Konstruktionstechnologie für erdbebensichere Gebäude
An innovative method for elastic construction foundation for anti-seismic use of buildings (GR)
A small Greek company has developed an advanced protection system with anti-seismic insulation, maybe
extremely efficient, intended to protect buildings and inhabitants in case of earthquakes. The innovator is
searching for a research institute for technical cooperation or a construction company to implement and
promote the product under license agreement; joint venture agreement is also possible.
weiter
Neues und effizientes Verfahren im Bereich Gebäude-Verputz
Modern and efficient technology of plastering (PL)
Company from south- east Poland with experience in building industry (public as well housing sector). A
company is on the market since 2002 operating mainly as subcontractor for large building companies, and is
looking for ways to become more competitive on the market. To improve their service quality they requesting
for state-of-art technology of plastering.
weiter

www.technologiepartner.de
Recherche, @Abo-Service und eigener Technologieeintrag in Europas größter Technologiedatenbank
Finden Sie in wenigen Minuten innovative Technologien oder Kooperationspartner in ganz Europa unter
www.technologiepartner.de . Die Technologiedatenbank enthält mehrere Tausend Kooperations-Angebote
und -Gesuche von Unternehmen und Forschungseinrichtungen aus 40 Ländern. Tragen auch Sie Ihr
Angebot oder Gesuch kostenfrei ein und nutzen Sie unseren @Abo-Service!
weiter

EU-Forschungsförderung (FP7)
Aktuelles
EU-Programm "Forschung für KMU"
Aufruf erwartet für August 2009
Die Europäische Union fördert auch 2010 wieder grenzüberschreitende Forschungskooperationen von KMU.
Das Programm "Forschung für KMU" bezuschusst die Vergabe eines Forschungsauftrages von einer
internationalen Gruppe von KMU (mindestens 3 KMU aus 3 Ländern) an Forschungsdienstleister in Europa
(Universitäten, Forschungseinrichtungen oder geeignete Forschungsunternehmen). Die Kosten des
Forschungsauftrages sind durch den Zuschuss in der Regel komplett gedeckt. Die Verwertungsrechte an
den Ergebnissen gehen an die KMU. Ihren eigenen Aufwand tragen die KMU selbst. Voraussichticher
Einreichungstermin für Anträge ist der Dezember 2009. Als Budget werden ca. 130 Millionen Euro zur
Verfügung stehen.
weiter
Aktueller Aufruf im EU-Programm "LIFE+" vom Mai 2009
Erster Einreichungstermin bei den regionalen Stellen für Anträge ist der 15. September 2009.
Zentrale Themenfelder sind "Nature and Biodiversity", "Environment Policy and Governance" und
"Information and Communication".
weiter
EU-Förderung für Ihr Projekt
Sprechen Sie uns an!
Planen auch Sie ein Innovationsprojekt mit anderen KMU in Europa, für das Sie externe wissenschaftliche
Unterstützung brauchen? Ist Ihr Projekt langfristig angelegt, hat 1-2 Jahre Laufzeit und ein Projektvolumen
von 0,5 bis 1,5 Mio Euro? Als Nationale Kontaktstelle in Bayern prüfen wir Ihre Projektskizze auf
Förderbarkeit im EU-Programm "Forschung für KMU" und beraten Sie bei der Antragstellung.
weiter

Offene Partnergesuche
Deadline 15/11/2009
Informations- und Kommunikationstechnologie
URXD
URXD is state-of-art 3D face recognition technology (www.cbl.uh.edu/URxD/): • Top accuracy. • Based on
differences between the entire surface of a standard 3D facial model and a subject’s 3D facial scan
weiter
Deadline 05/12/2009
Forschung für KMU

Accessible Audiovisual Solutions for All
The global goals of the project is to develop an integrated system for the accessibility of audiovisual
resources:
• Multiplatform (Web, DVD, TDT and mobile phones)
• Oriented to new markets: audiovisual productions, educational, leisure and tourism.
And composed by the following new integrated tools:
• New subtitling tools
• New audio description tools
• New dubbing and sign language tools
weiter
Deadline 31/12/2009
Nanowissenschaften, Nanotechnologien, Werkstoffe und Produktionsverfahren
Experts in ICT, Energy, Health and NMP
A specialised company develops it´s activity close to SME’s and our specialty is related to support
management services to ICT and industrial (tools equipments) companies. The technological activities
developed by the company cover technical consultancy, scientific and technological studies. We also have
experience in the submission of proposals to national research and investment programmes.
weiter
Deadline 31/12/2009
Nanowissenschaften, Nanotechnologien, Werkstoffe und Produktionsverfahren
Nanobiology and Nanomedicine
A laboratory of the University of Burgundy which has a great experience in developping nanoparticles and
nanotubes for application in drug, gene delivery and molecular imaging is looking to join a consortium to
participate in FP7 projects, including NMP-2009-4.0-3 ...
weiter
Zur vollständigen Übersicht aller aktuellen Partnergesuche
weiter
Partnergesuche über Alert Service per E-Mail
weiter

Impressum
Der eLetter wird von der Bayern Innovativ - Gesellschaft für Innovation und Wissenstransfer mbH
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