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News
In eigener Sache - Neues europaweites Business Support Netzwerk
Informationen und Dienstleistungen aus einer Hand
Seit Anfang 2008 bietet ein neues Netz der EU Unternehmen europaweit integrierte
Dienstleistungen an und führt damit die bisherigen Erfahrungen der Innovation Relay Centres
(IRC) und Euro Info Centres (EIC) im Sinne einer zielgerichteten und umfassenden Betreuung
zusammen. Dieses wird aus dem CIP Programm der EU mit erhöhten Förderquoten unterstützt.
In Bayern hat sich ein Konsortium u.a. aus den Host-Organisationen der bestehenden EICs,
angeführt von der IHK für München und Oberbayern, sowie dem IRC Bayern (Bayern Innovativ
GmbH) gebildet. Seit 1.1.2008 können mit Hilfe dieses neuen Netzwerks bayerische Firmen
(insbesondere KMU) und Institutionen erweiterte, komplementäre Dienstleistungen aus einer
Hand erhalten.
weiter
Unternehmerreise im Bereich Plastik/Polymere in die Lombardei, 11. bis 13. Februar 2008
Kurzfristig noch Teilnahme möglich
Das IRC Lombardia und das IRC Alps bieten eine Unternehmerreise im Bereich Plastik und
Polymere an. Europäische Unternehmen und Forschungszentren, die in diesem Sektor aktiv
sind, haben die Gelegenheit, ausgewählte innovative, italienische Firmen und Cluster zu
besuchen, die ihre Laboratorien öffnen und aktuelle FuE-Ergebnisse vorstellen. Die Bayern
Innovativ GmbH organisiert die Teilnahme bayerischer Firmen in einer Zusammenarbeit des
IRC Bayern mit dem Cluster 'Neue Werkstoffe'.
weiter
ESNC Business Matching im Rahmen des Kick-Off zum Wettbewerb 'Satelliten Navigation' am
19. Februar 2008 in Starnberg
Treffen Sie internationale Experten aus den Bereichen Satellitennavigation,
Telekommunikation, Geoinformation und IT
Zum Auftakt des diesjährigen Wettbewerbs EUROPEAN SATELLITE NAVIGATION COMPETITION
(ESNC) treffen sich die internationalen Experten Vertreter europäischer Wirtschaftsregionen

ehemalige Wettbewerbs-Teilnehmer und die Sponsoren des Wettbewerbs aus den Bereichen
Satellitennavigation, Telekommunikation, Geoinformation und IT zur ESNC Kick-Off Konferenz.
weiter
Aegean Exporters Association auf der Biofach in Nürnberg, 21.-24. Februar 2008
Aufbau von Kontakten und Kooperationen mit türkischen Unternehmen
11 türkische Firmen aus dem westlichen Teil der Türkei werden auf der Biofach, der
Weltleitmesse für Bio-Produkte, in Nürnberg unter dem Dach der Aegean Exporters Association
ihre Produkte als Aussteller anbieten. Erklärtes Ziel der türkischen Erzeuger und Exporteure
von Bio-Lebensmitteln ist die Kontaktaufnahme mit bayerischen Firmen, um über zukünftige
Kooperationen zu sprechen und Geschäftsbeziehungen aufzubauen.
weiter
European Partnering Event for Environmental Solutions auf der IFAT 2008, 07. Mai 2008 in
München
Internationale Kooperationsbörse des IRC Bavaria auf Europas größter Fachmesse
für Wasser-Abwasser-Abfall–Recycling
Bereits zum dritten Mal in Folge organisiert das IRC Bavaria diese europäische
Kooperationsbörse auf der IFAT, der größten europäischen Fachmesse für Wasser-AbwasserAbfall-Recycling in München, unterstützt durch die Thematische Gruppe „Environment“ des
IRC-Netzwerkes. Der thematische Schwerpunkt 'Environmental Solutions' umfasst
insbesondere die Fachbereiche Wasser- und Abwasserbehandlung, Abfallentsorgung und
Recycling, Bodenreinigung und Luftreinhaltung, Küsten- und Hochwasserschutz sowie
Energiegewinnung aus Abfallstoffen. An der letzten IFAT-Kooperationsbörse in 2005 nahmen
226 Firmen und Forschungseinrichtungen aus 23 europäischen Ländern teil. Daraus resultierten
zahlreiche internationale Kooperationen wie Joint Ventures, Lizenzvergaben, gemeinsame
Entwicklungsprojekte, Aufbau von Vertriebsnetzen und Forschungsprojekte. Einwerbung läuft.
weiter
Unternehmerreise in die zentralrussischen Gebiete Nizhnij-Nowgorod und Wladimir vom 19. bis
23. Mai 2008
Neue Kooperationsmöglichkeiten für innovative Unternehmen und technische
Dienstleister aus Bayern
Eine Veranstaltung der Brücke-Osteuropa e.V. mit Förderung durch das Bundesministerium für
Wirtschaft und Technologie. Im Mittelpunkt der Kooperationsgespräche stehen u.a. die Themen
Elektrotechnik, Anlagenbau, Automatisierungstechnik, Bauen, Architektur,
Infrastrukturentwicklung, Landmaschinentechnik, Verkehrstechnik, Nahrungsgüterwirtschaft,
Lebensmitteltechnologie, Chemie, Umwelttechnologien und Wasseraufbereitung. Zeitgleich
(20.- 23.5.08) finden in Nizhnij Nowgorod mehrere internationale Ausstellungen und Kongresse
statt, die insbesondere für technische Dienstleister - Ingenieur- und Architekturbüros außerordentlich interessant sind.
weiter

Termine
Energie und Umwelt
22.02.2008, Essen
Internationaler Brokerage Event 'E-World of Energy and Water'
Partnering Event des ZENIT/IRC Nordrhein-Westfalen im Rahmen der 'E-World of Energy and
Water', dem Treffpunkt der internationalen Energie- und Wasserwirtschaft.
weiter
27.02.2008, London
Brokerage Event 'Climate modelling, risk management and adaptation'
Kooperationsbörse des IRC London im Bereich Klimaschutz.
weiter
27./28.02.2008, Madrid/Spanien
Brokerage Event auf der GENERA 2008
Internationaler Technologie-Transfertag im Bereich 'Energie und Umwelt' des IRC Madrid im
Rahmen der GENERA 2008.
weiter
05./06.03.2008, Wels/Österreich
Kooperationsbörse PAVE auf der Energiesparmesse Wels2008
Kooperationbörse des Euro Info Centre Netzwerks für Firmen und Organisationen aus dem
Bereich erneuerbare Energie und Energieeffizienz.
weiter
05.-09.03.2008, Wels/Österreich
Gemeinschaftsstand des IRC Bavaria auf der Energiesparmesse Wels

Möglichkeit zur Ausstellung für bayerische Unternehmen auf der Internationalen Fachmesse für
Energieeffizienz und Ökoenergie.
weiter
06.03.2008, Kielce/Polen
Brokerage Event ENEX - New Energy in Kielce
Eine Kooperationsbörse des IRC Süd Polen im Rahmen der 6. Internationalen Messe für
Erneuerbare Energien ENEX.
weiter
08.03.2008, Stuttgart
Partnering Event auf der internationalen Fachmesse CLEAN ENERGY POWER® 2008
Kooperationsbörse des Steinbeis-Europa-Zentrums und des IRC Stuttgart-Erfurt-Zürich im
Bereich energieeffiziente Gebäude und Renovierung parallel zur Messe.
weiter
02.04.2008, Birmingham/UK
Konferenz zum Thema Brennstoffzellen und Wasserstofftechnologie
Themenbereiche sind die Erzeugung und Speicherung von H2, Brennstoffzellen für das
Transportwesen und die Energieerzeugung sowie Verbundtechnologien.
weiter
23./24.04.2008, Hannover
HYTETRA Brokerage im Bereich Wasserstofftechnologien
Eine Kooperationsbörse der Partner des Projekts INNOV7 auf der Hannover Messe 2008.
weiter
07.05.2008, München
Partnering Event des IRC Bayern 'Environmental Solutions' auf der IFAT 2008
Kooperationsbörse des IRC Bavaria auf der IFAT 2008, der 15. Internationalen Fachmesse für
Wasser - Abwasser - Abfall - Recycling. Programm und Detailinfo ab Januar 2008.
weiter

Neue Materialien
06.-11.02.2008, Valencia/Spanien
'CERAMICA INNOVA' Brokerage Event und Technologieforum während der CEVISAMA 2008
Forum des Institituto de Tecnologia Cerámica ITC mit Vorträgen, Technologie-Meetings und
einer Exkursion für KMU zu Maschinen- und Investitionsgüter-Herstellern in der Region.
weiter
11.-13.02.2008, Lombardei/Italien
Unternehmerreise im Bereich Plastik/Polymere in die Lombardei
Ein Angebot des IRC Lombardia und des IRC Alps. Die Bayern Innovativ GmbH organisiert die
Teilnahme bayerischer Firmen in einer Zusammenarbeit des IRC Bayern mit dem Cluster 'Neue
Werkstoffe'.
weiter
11.- 12.03.2008, Dresden
Forum auf der NanoFair 2008
Konferenz, Seminar und Informationstag auf der Nanofair, veranstaltet vom IRC Sachsen.
weiter
01.-03.04.2008, Paris/Frankreich
Gemeinschaftsstand des IRC Bavaria auf der JEC Composites Show
der europaweit bedeutendsten Leitmesse für Composites.
weiter

IuK
11.-14.02.08, Barcelona/Spanien
Brokerage Event - Mobile World Congress 2008
Kooperationsbörse des IRC Katalonien während Europas größter Mobilfunkmesse 'Mobile World
Congress'. Das IRC Bayern ist Partner.
weiter
04.-09.03.08, Hannover
IRC Future Match 2008 - Brokerage Event auf der CeBIT 2008
Event des IRC Niedersachsen/Sachsen-Anhalt, dem IRC Norddeutschland und Partnern mit
dem Fokus, Ausstellern und Besuchern von der Messe zu helfen, Partner in Europa für
technologieorientierte Partnerschaften im Bereich IuK zu finden.
weiter

Microsystemtechnik
14.02.2008, Linz/Österreich
Grenzüberschreitendes Kooperationsforum 'Sensorik'

Ein Forum des WKO Oberösterreich mit Partnern für Anwender aus den Bereichen
Automobilzulieferung, Maschinen- und Anlagenbau, Mess-, Steuer- und Regelungstechnik.
weiter
05.03.2008, München
5. Internationales Kooperationsforum One-on-One Microsystems
Kooperationsbörse des BAIKEM-Netzwerks (Bayerische Innovations- und Kooperationsinitiative
Elektronik/Mikrotechnologie) der Bayern Innovativ GmbH mit dem IRC Bavaria als Partner.
weiter
25./26.09.2008, Besancon/Frankreich
6th Micro & Nanotechnologies Brokerage Event
Eine Kooperationsbörse der ARIST Franche-Comté mit Unterstützung des IRC-Netzwerks
während der Micronora, der internationalen Messe für Mikrotechnolgie.
weiter

Biotechnologie
22./23.04.08, Hannover
'Boost Biosystems Brokerage Event' auf der Hannover Messe 2008
Die Partner vom 6. EU-Forschungsrahmenprogrammprojekt 'Boost Biosystems' zusammen mit
dem Steinbeis-Europa-Zentrum organisieren diesen Event im Bereich Mikrosystemtechnik und
Biotechnik.
weiter

Allgemein
11.03.2008, Rom/Italien
TECHA2008 Internationales Forum und Brokerage Event für Technologien zur Erhaltung und
Aufwertung des Kulturerbes
Eine Veranstaltung der IRCs CIRCE, IRIDE and IRENE mit Unterstützung der Thematischen
Gruppe 'Environment'.
weiter

Was sind IRC-Brokerage Events
Informationen zu Inhalt und Ablauf finden Sie hier.
weiter

EU-Technologieangebote
SPECIAL: Technologieangebote aus Polen
Kompletter Katalog der polnischen Technologieangebote als PDF
weiter

Auszug aus den Bereichen IuK und Ernährung
Mobile technologies for streamlining business processes using smart phones - Offer
A company from Eastern Poland in the IT industry has created an application that is a sales
force automation system (Retail Sales) for Symbian smart phones. This solution can be used
by consumer goods manufacturers, healthcare product manufacturers, other industrial
companies. This technology is an example of an advanced IT solution for streamlining business
processes using the smart phones of mobile employees. Company is seeking commercial
agreement with technical assistance, license agreement.
weiter
Innovative logistics and distribution system - Offer
A Polish SME active in the ICT field offers its own tool for automatic production and delivery
planning, and optimization of distribution logistics. The system improves ordering and delivery
process. The company is interested in the following forms of co-operation: license agreement,
technical co-operation and commercial agreement with technical assistance.
weiter
Unique Phone Billing Manager (PBM) System - Offer

on an innovative method of programming. The system offered allows limiting costs of
communication (phone lines, GSM, GPRS, IP, UMTS, and also other services), which will
generate general savings for a company or institution. The company is interested in the
following forms of co-operation: license agreement, commercial agreement with technical
assistance.
weiter
Innovative spawn agitator - Offer
A Polish research unit from the province of Warmia and Mazury has elaborated an innovative
spawn agitator to be used in fish farms. The agitator is a simple device that enables acquiring
spawn as a stocking material (to breed with fry). The research unit seeks partners for
license/commercial agreement.
weiter
Unique know-how in machine exploitation used for food packaging in modified atmosphere Offer
A Polish SME active in the packaging field offers unique know-how allowing for technical
support in machine exploitation used for food packaging with use of MAP technology
(packaging in modified atmosphere of neutral gases). The company has valuable experience on
the Polish market, with cooperation with an Israel company that patented innovative SLB
(Shelf Life Booster) technology, based on MAP technology. The company is interested in giving
technical assistance to potential entrepreneurs.
weiter

Neue Materialien
Technology for producing of pallets from corrugated paper - Request
A Bulgarian private company is looking for cost-effective technology for production of Europallets from corrugated carton board. The recyclable pallets produced under such technology
must conform to applicable EU quality standards. The company is looking for license or
commercial agreement with technical assistance. The company is willing to engage in jointventure agreement in order to further develop a technological solution related to production of
Euro-pallets from corrugated carton board.
weiter
Colour management for ceramic industry - Offer
An Italian company specialised in parallel computing has developed and patented a Colour
Management System especially designed for ceramic tiles decoration. Differently from similar
systems existing on the market, it is based on measurements; it allows automatic prototyping
and tooling set-up for ceramic tiles decoration. Moreover it enables transition from “decoration”
to “printing” of ceramic tiles. The SME is looking for a commercial agreement with technical
assistance.
weiter
Anti-moisture Insulating Material - Offer
A Turkish SME in the field of construction materials sector has developed anti-moisture
insulation paint. The product can be applied on all types of wet, humid or dry walls, and due to
its perfect resistance against alkali and mould, it guarantees the prevention of moisture and
mould on the walls. They are looking for partners from the chemical and/or coating industry for
technical co-operation, license or joint venture agreements.
weiter
Innovative and cost-effective technologies for the production of plastic products in the form of
film - Request
A Greek SME active in the production of plastic packaging products in the form of film is
seeking new technologies in the field of polyethylene production and processing, either highdensity polyethylene (HDPE) or low density polyethylene (LDPE). The SME is interested in
adopting technologies, equipment and raw materials that are cost-effective and energyefficient. The Greek SME is looking for industrial partners and providers for commercial
agreement with technical assistance.
weiter

Energie und Umwelt
Micro fuel cell based on polymer electrolyte membrane directly integrated on a silicon chip Offer
A university team based in Rome has developed a new technology that allows the integration

electrodes and gas distribution system. The partner sought is a manufacturer of
microelectronic devices, sensors and actuators for technical cooperation or joint venture
agreements.
weiter
New concentrating thermal solar collector for medium temperatures (80-350°C) - Offer
A Belgian company has developed a new concentrating solar collector for medium
temperatures. This solar concentrator collects indirect solar radiation and permits two-axis
solar tracking. This company is looking for a partner in solar thermal energy for further
development and/or license agreement.
weiter
New technologies and process for rational use of water in medium-size tanning enterprises Request
A southern Italian tanning company is looking for new low-cost technical solutions for the
treatment of its plant wastewater. At present the company is equipped with a biological
treatment system that should be improved in order to allow re-use of wastewater in the
processing-stream. Both industries and research organisations are sought for technical
cooperation and/or manufacturing agreements.
weiter
Molecular and physiological tools to improve the use of bacteria in food, environmental and
pharmaceutical industries - Offer
A French private research company has developed a range of molecular and physiological tools
to optimise the development of bacteria in a stressing environment. It allows a better
valorisation of the microbial starters. It also can be used to fight against contamination by
pathogenic bacteria. The SME is looking for technical and commercial agreements in the
agrofood and probiotic supplements industries and the in agro-environmental treatment sector.
weiter

Weitere top-aktuelle Technologieangebote und -gesuche
Europäische Technologiedatenbank des IRC-Netzwerks
Hier werden 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)
Aktueller Hinweis: Vierter EraSME Joint Call
Deutsche Forschungseinrichtungen können sich im Rahmen des vierten EraSME Joint Calls um
Fördermittel für internationale Technologiekooperationen mit mindestens einem kleinen oder
mittleren Unternehmen aus Deutschland sowie einem weiteren KMU aus Belgien (Flandern),
Dänemark, Griechenland, Island, Österreich, Schweden, Slowenien, Spanien oder der
Tschechischen Republik bewerben. Projektvorschläge aus allen Technologiefeldern sind
zugelassen. Für die Förderung der Vorhaben stehen bis zu 10 Mio. EUR aus den beteiligten
nationalen Programmen zur Verfügung. Projekte können eine Laufzeit von bis zu drei Jahren
haben und mit bis zu 2 Mio EUR gefördert werden, wobei die Kosten von deutschen
Forschungseinrichtungen zu max. 90% erstattet werden können. Bewerbungsschluss für die
Projektskizzen ist Montag, 31. März 2008.
weiter
Das EU-Kooperationsbüro der Bayern Innovativ GmbH unterstützt Antragsteller in Bayern als
Nationale Kontaktstelle für die KMU-Maßnahmen der EU (FP7 – Capacities)
Im 7. Forschungsrahmenprogramm (FP7) der EU gibt es wieder ein spezielles KMUFördermodell für Auftragsforschungsprojekte (früher CRAFT). Gefördert werden können
Konsortien von mindestens drei KMU aus drei verschiedenen Ländern. Thematisch sind die
Forschungsprojekte nicht einschränkt. Das EU-Kooperationsbüro unterstützt im Auftrag des
Bundeswirtschaftministeriums Antragsteller und Projektpartner aus Bayern bei der Bewerbung
um diese EU-Fördermittel. Die Beratung ist für bayerische Unternehmen,
Forschungseinrichtungen und Institute kostenfrei. Bitte sprechen Sie uns an!
Im Folgenden sind aktuell geplante Projekte aus anderen europäischen Regionen gelistet,
für die noch die Möglichkeit besteht, sich ggf. als bayerischer Projektpartner zu beteiligen.
weiter

FP7 Partnergesuche
Forschung zugunsten von Kleinen und Mittleren Unternehmen (KMU)
Temporary Housing/Shelter in Disaster Areas - Deadline 13/2/2008
The goal of the project is to develop a better alternative to the the tents currently in use in
emergency situations. In order to achieve an inexpensive, ecological and modular standard
solution the coordinator orients the specification according to the "Sphere project Humanitarian Charter and Minimum standards in Disaster Response" developed by the UN.
weiter
European Centre of Excellence for Research and Education in Cutting Technologies (ECCT) Deadline 09/05/2008
The ECCT is a unique European competence centre unifying the expertise in different high
performance cutting technologies of the Institute of Materials Science (IW) of the University of
Hannover and the Laser Zentrum Hannover e.V. (LZH), including Thermal Cutting, Laser
Cutting, Water Jet Cutting and Under Water Cutting. The ECCT offers free of charge access to
it’s infrastructure within the frame of a Transnational Access project and is looking for users
interested in short term user projects.
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
Development of an active cochlea implant with shape-memory inlay for adjustable insertion Deadline 30/04/2009
European SMEs are sought in order to found cooperation for a common research project. We
are looking for 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

FP7 Partnergesuche aus weiteren EU-Programmen
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)
Verkehr
Sozial-, Wirtschafts- und Geisteswissenschaften
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 IRC Bayern eLetter wird von der Bayern Innovativ - Gesellschaft für Innovation und
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eu@bayern-innovativ.de.

Redaktion
Dr.-Ing. Karl-Heinz Hanne, Andrea Fischer
Bayern Innovativ GmbH
IRC Bayern
Gewerbemuseumsplatz 2
90403 Nürnberg
Tel +49 911 / 20 671-314
Fax +49 911 / 20 671-722
http://www.irc-bayern.de/
eu@bayern-innovativ.de

© 2006, IRC Bavaria, Bayern Innovativ Gesellschaft für Innovation und Wissenstransfer mbH

