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Sie waren hier: http://www.een-bayern-innovativ.de/

Aktueller E-Letter

Sie haben den eLetter des EU-Kooperationsbüros der Bayern Innovativ GmbH abonniert. Damit erhalten Sie
Nachrichten, Veranstaltungshinweise und aktuelle Technologieangebote aus dem Enterprise Europe Network
sowie Informationen über die EU-Forschungsförderung (7. Forschungsrahmenprogramm).
Klicken Sie auf weiter oder den Link in der Überschrift, um in Ihrem Browser die ausführlichen Artikel zu
öffnen. Dazu müssen Sie online sein.
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News

Erste virtuelle 3D-Messe im Enterprise Europe Network
Italien Furniture Design, 27.-29.11.2012, WorldWideWeb
Italien Furniture Design ist eine virtuelle 3D-Messe in der Holz- und Möbelindustrie. Der virtuelle Event bietet
lokalen Unternehmen auf effiziente und professionelle Weise die Chance, ihre Innovationen international zu
vorzustellen. Wie auf einem reellen Messestand besteht auch hier die Möglichkeit, den 3D-Stand mit allen
Ausstellungsgegenständen zu besuchen und Geschäftskontakte zu knüpfen. LifeChat und Skype
ermöglichen eine schnelle Kontaktaufnahme mit den Ausstellern oder weiteren Besuchern in attraktiven
Internetforen. Die Teilnahme als Besucher und Aussteller ist jederzeit möglich. Der Event richtet sich
hauptsächlich an Architekten, Design-Studios oder Möbelhersteller. Besuchen Sie die 3D-Messe von Ihrem
Büro aus!
weiter

Medizintechnik Kooperationsveranstaltung des Enterprise Europe
Networks
MEDICA Healthcare Brokerage Event,15./16.11.2012, Düsseldorf
Bislang sind bereits 180 Teilnehmer aus 24 Ländern u.a. aus Japan und Korea angemeldet.
Die MEDICA ist die weltweit größte und bedeutendste Fachmesse im Bereich Medizin/-technik. Seit über 10
Jahren veranstaltet das Europe Network eine Kooperationsbörse, um Ausstellern und Messebesuchern aus
Wirtschaft und Wissenschaft die Möglichkeit zu geben, Technologiepartnerschaften und
Forschungskooperationen einzugehen. Die Veranstaltung richtet sich sowohl an Unternehmen als auch an
Universitäten und Forschungseinrichtungen, die Partner für grenzüberschreitende Zusammenarbeit suchen
und die Grundlage für neue Geschäftsbeziehungen legen wollen.
weiter

3. Kooperationsforum "Biopolymere" der Bayern Innovativ GmbH
Biopolymere 2012, 20.11.2012, Straubing
130 Teilnehmer von namhaften international agierenden Firmen bzw. Instituten.
Die Bayern Innovativ GmbH organisiert im Rahmen des Netzwerkes Life Science das 3. Kooperationsforum
„Biopolymere“ in Straubing. Experten aus Industrie und Wissenschaft berichten u.a. über neue Verfahren zur
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Produktion von Biopolymeren, neue Methoden zur Funktionalisierung von cellulosebasierten Materialien,
Perspektiven für natürliche Spezialpolymere sowie Beispiele für industrielle Anwendungen. Am Vortag
besteht die Möglichkeit, das Wissenschaftszentrum in Straubing, die Demonstrationsanlage zur Herstellung
von Zellulose-Ethanol der Clariant sowie die Faserproduktion bei Kelheim Fibres zu besichtigen.
weiter

Chancen für Industrie und Handwerk in Wachstumsmärkten
Informationsveranstaltung "Dienstleistungen erfolgreich exportieren", 05.12.12, Nürnberg
Die gemeinsame Veranstaltung der IHK zusammen mit Bayern Handwerk International zeigt auf, in welchen
Wachstumsmärkten und –branchen sich für bayerische Handwerks- und Industriefachbetriebe sowie
Ingenieurbüros Auftragschancen und Kontakte bieten und wie diese wahrgenommen werden können.
Dargestellt werden zudem die typischen Praxisfehler im Umgang mit den zwingend vorgegebenen
Formalitäten bei einem Montageeinsatz in und außerhalb der EU.
weiter

Innovationsgutschein Bayern wird fortgeführt
Förderprogramm "Innovationsgutschein Bayerm"
Sie haben ein kleines Unternehmen oder einen Handwerksbetrieb mit Sitz in Bayern? Sie wollen eine
innovative Idee verwirklichen oder ein neues Produkt entwickeln?
Im Mai 2012 hat das bayerische Wirtschaftsministerium das Programm „Innovationsgutschein“ mit neuen
Richtlinien verlängert. Dieser fördert die Zusammenarbeit von kleinen Unternehmen oder
Handwerksbetrieben mit externen Fachleuten, Forschungsinstituten oder Unternehmen. Eine Kooperation mit
europäischen oder internationalen Partnern ist möglich. Voraussetzung ist ein Unternehmenssitz in Bayern,
maximal 49 Beschäftigte und ein Vorjahresumsatz von höchstens 10 Millionen Euro.
weiter

Termine

Allgemein
15./16.11.12, München
Deutsch-Dänische Konferenz & B2B-Matchmaking "IT-Security und mobile Zahlungsverfahren der Zukunft"
weiter
05.12.12, Nürnberg
Dienstleistungen erfolgreich exportieren- neue Chancen für Industrie und Handwerk
weiter

Design
27.-29.11.12, www - WorldWideWeb
Virtuelle 3D-Messe "Italian Furniture Design"
weiter

Energie
08./09.11.12, Rimini, Italien
Ecobusiness Cooperation Event 2012
weiter
22./23.11.12, Marseille, Frankreich
Euro-Mediterranean Business Meetings ECOBAT
weiter
27./28.11.12, Herning, Dänemark
Brokerage Event AgroMatch at Agromek
weiter

Elektronik
13.-16.11.12, München
Deutsch-Französisches Business Event auf der electronica 2012
weiter

Life Science
20.11.12, Straubing, Germany
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Kooperationsforum Biopolymere
weiter
13./14.03.13, München
Internationaler Kongress Forum Life Science 2013
weiter

Medizin
15./16.11.12, Düsseldorf
Healthcare Brokerage Event MEDICA 2012
weiter

Neue Materialien
20.02.13, Rosenheim
Symposium Holz Innovativ 2013
weiter

Steuerung / Automatisierung
27.-29.11.12, Nürnberg
Firmentreffen Italien-Bayern auf der SPS IPC Drives 2012
weiter

Transport
13./14.11.12, Mulhouse, Frankreich
Brokerage Event "Urban Mobility and Innovative Vehicles"
weiter

Umwelt
21.11.12, Posen, Polen
Kooperationsbörse Eco-Match 2012
weiter
27.-30.11.12, Lyon, France
Brokerage Event Pollutec Lyon 2012
weiter

EU-Technologieangebote
www.technologiepartner.de
Das Enterprise Europe Network bietet Ihnen Online-Zugang zu Europas größtem Technologie-Onlineportal
mit rund 6.000 Kooperations-Angeboten, -Gesuchen und EU-Projektpartnersuchen von Unternehmen und
Forschungseinrichtungen aus 51 Ländern.
Suchen und finden Sie schnell und gezielt Ihre Partner über die Technologiedatenbank des Enterprise Europe
Network oder veröffentlichen Sie kostenfrei Ihr persönliches Angebot. Nutzen Sie auch unseren @AboService, der Sie regelmäßig per E-Mail über neue, Ihrem Interessensprofil entsprechende
Kooperationsmöglichkeiten informiert. Alle Angebote sind kostenfrei!
weiter

Aktuelle Technologiegesuche und -angebote
Request: Colouring technology for plastic shielding of cables
A Dutch company is specialized in the production of isolated copper cables. The company is seeking
technologies that enable a more flexible way to change the inline coloring of the plastic mantle of the cables
and to use more specific colors. The company is interested in a license agreement or a cooperation with joint
further development to adapt the current production lines.
weiter
Request: Master Data solutions for Business Intelligence
A Brussels-based multinational active in consumer goods is looking for solutions that allow them to map and
align data easily across multiple sources on multiple different platforms for business intelligence purposes.
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The company is open to different kinds of collaboration (potential for licensing, development, and
commercialization on a large scale).
weiter
Request: Simultaneous measurement of Near InfraRed radiation and exhaust products
A Swiss company is looking for the simultaneous measurement of Near InfraRed (NIR) radiation AND exhaust
products for the development of combined heat and power production devices based on thermophotovoltaics
(TPV). Future applications are decentralized combined heat and power production and replacing batteries in
electric bicycles and vehicles. The collaboration sought could be testing of new applications, manufacturing
agreement or commercial agreement with technical assistance.
weiter
Offer: CNC controlled milling and combustion grating of aluminum
An SME located in southern Poland is a producer of various aerospace and hydraulic components. The
company offers complex CNC technology of aluminum parts milling combined with combustion grating
suitable for aerospace applications. The main advantages of the technology are very high efficiency and
quality as well as proven repetitiveness of the process. The company is interested in technical cooperation
with a partner in joint further development or adaptation to specific needs of a client.
weiter
Offer: High Performance Anti-Corrosion Coating for dry, wet area and underwater applications
A UK company offers a range of high performance environmentally friendly coatings to protect steel and
concrete equipment and surfaces from the damaging effects of corrosion. 100% solids and VOC free, the
coatings can be applied using brush, roller or spray to dry, wet or oily surfaces and can even be applied
underwater. Main applications are in extreme environments such as off shore, marine, defence and civil
engineering. Partners are sought for commercial agreements with technical assistance.
weiter

EU-Forschungsförderung (FP7)

Terminhinweise
EU-Programm "Forschung zugunsten von KMU" im FP7
Die im Juli 2012 veröffentlichte Ausschreibung im Programm "Forschung für KMU" endet endgültig am 15.
November 2012.
weiter
Informationsveranstaltung Horizon 2020, 22.11.2012 in München
Eine Veranstaltung von BayFOR über das neue Rahmenprogramm für Forschung und Innovation der EU.
Horizon 2020 ersetzt und erweitert das bisherige 7. Foschungsrahmenprogramm. Die Veranstaltung richtet
sich an Interessierte aus Wissenschaft, Wirtschaft, Verwaltung und Politik, die das neue Rahmenprogramm
kennenlernen wollen, um sich frühzeitig ein Bild zu machen, was bayerische Akteure ab 2014 konkret
erwartet.
weiter

Laufende Partnergesuche
PS: FP7-SME-2013 - Flood resilience and flood protection of building structures and components
(FLOODPRO)
A UK SME is Coordinator of an FP7 SME proposal that addresses permanent Passive Property Level
Protection (PPLP) materials for new and existing buildings in areas of Europe prone to flooding. The project is
concerned with testing of new and existing materials, development of products and general
promotion/commercialisation of PPLP solutions in Europe. The Coordinator seeks SME partners offering new
products to be tested and developed as well as consultants with expertise in energy and materials.
weiter
PS: FP7-SME-2013 – Shaping techniques for ceramic powders
An Italian RTD performer looking for partners for a FP7-SME-2013" grant application. The aim of the project is
to set-up a near-net-shaping production process for piezoelectric ceramics of complex shape. Partners should
have expertise in one of the areas of synthesis of new formulation of ceramic piezoelectric powders, design of
piezoelectric components and performing piezo-mechanical characterization and functional tests, preproduction series of piezoelectric device.
weiter
PS: FP7-SME-2013 – Development of novel blade spar design for wind turbine manufacture
A UK R&D company is seeking additional partners for an FP7-Research proposal under the call Research for
the benefit of SMEs. They are developing a new blade spar design employing advanced materials for wind
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turbine engineering structures that is low-cost and offers bespoke capacities in tension, compression and
bending. It will also offer significant performance gains over traditional blade spar designs. They are seeking
SME manufacturers of blades, tubes and spar components for co-development.
weiter
PS: FP7-SME-2013 – Development of novel low-cost, highly-efficient and jet fire resistant cryogenic thermal
insulation half shell structures using geopolymer technology for Liquefied natural gas pipeline applications
A UK R&D company is seeking additional partners for an FP7-Research proposal under the call Research for
the benefit of SMEs. They are developing a novel thermal insulation structure for liquefied natural gas (LNG)
pipelines and they are seeking a number of SME partners for co-development, including developers of:
geopolymer sheet moulded materials; vacuum microspheres; geopolymer aeroclay fillers; and manufacturers
of composite processing machinery.
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. Werner Klaffke
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Martin Zeil, Bayerischer Staatsminister 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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