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News
Infoveranstaltung des EU-Kooperationsbüros der Bayern Innovativ zu ZIM am 1. Oktober 2008 in Nürnberg
Vorträge jetzt als PDF abrufbar
Das Zentrale Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM) des BMWi bietet seit Juli 2008 kleinen und mittleren
Unternehmen bis Ende 2013 eine verlässliche Perspektive zur Unterstützung ihrer Innovationsaktivitäten. So
erfolgt zunächst eine attraktive Förderung von Kooperations- und Netzwerkprojekten, die ab 2009 noch um
die Förderung von Einzelprojekten ergänzt wird. 150 Firmen und Institutionen aus Bayern nutzten am
1.10.2008 in Nürnberg die Gelegenheit, sich ausführlich über den aktuellen Stand und die Möglichkeiten von
ZIM zu informieren. Die Präsentationen der Vorträge sind jetzt als PDF abrufbar.
weiter
European Enterprise Award 2008
Start der Auswahl für den Europäischen Unternehmerpreis 2008
Die Europäischen Unternehmerpreise werden an lokalen und regionalen Behörden in der Europäischen
Union, Island und Norwegen verliehen. Anwärter müssen zeigen, wie sie durch ihre Tätigkeiten während der
zwei Jahre vor dem Preisjahr in ihrer Region das Unternehmertum erleichtert und die Wirtschaft angekurbelt
haben. Interessenten können sich um einen Preis in einer der folgenden fünf Kategorien bewerben:
Förderung von Unternehmertätigkeit, Abbau von Bürokratie, Unternehmensentwicklung, Investitionen in
Kenntnisse und Fertigkeiten und verantwortliches und umfassendes Unternehmertum.
weiter
Kooperationsforum Innenausbau/Möbel & Innenarchitektur des Netzwerks Holz der Bayern Innovativ GmbH
mit Fachausstellung am 22.10.2008 in Rosenheim
Bereits 200 Teilnehmer aus Deutschland, Schweiz, Österreich, Italien/Südtirol und Schweden sind
angemeldet
Im Mittelpunkt des Forums stehen Erfahrungsberichte über realisierte Projekte und zukünftige Entwicklungen
– von innovativen Materialkombinationen über neuartiges, attraktives Design bis hin zu Automation und
Robotik in der Fertigung. Das Forum bietet praxisnahe Information sowie einen werkstoff- und
branchenübergreifenden Dialog. Es richtet sich an Experten und Anwender aus den Bereichen Innenausbau
& Möbel, Innenarchitekten, Designer und Planer, an Maschinenbau, Fertigungstechnik und IT, aber auch an
die Zulieferer aus den Bereichen Werkstoffe, Oberflächen, Klebstoffe, Beschläge, Farben und Lacke.
weiter

Termine

Allgemeines
Brokerage und Partnering Events
Informationen zu Inhalt und Ablauf finden Sie hier
weiter
20.11.2008, Berlin
Konferenz zur Durchsetzung von geistigen Eigentumsrechten
Die Konferenz wird von der EU im Rahmen von CIP gefördert und vom DPMA gemeinsam mit Partnern des
Enterprise Europe Network (EEN) veranstaltet.
weiter

Energie
14.10.2008, Budapest/Ungarn
Brokerage Event auf der Ökotech im Bereich Umweltschutz
weiter
28./29.10.2008, Marseille/Frankreich
9th Euro-Mediterranean Meeting: Neue Energien für Nachhaltige Entwicklung
weiter
06./07.11.08, Bilbao/Spanien
GEO2 2008 - Brokerage Event im Bereich "Nachhaltige Entwicklung"
weiter
12.11.2008, Linz/Österreich
Expertentag, Kooperationsforum & Patentmarkt 2008 "Energienutzung im Umbruch"
weiter

Umwelt
15./16.10.08, Amsterdam/Niederlande
B2B Matchmaking auf der Hortifair 2008, der internationalen Messe für Pflanzenzucht und Nachhaltiges
Wachstum
weiter
02./03.12.2008, Lyon/Frankreich
Water4Health Workshop und Brokerage Event während der Pollutec 2008
weiter

Material
23.10.2008, Straubing
Kooperationsforum Biopolymere des Netzwerks LifeScience der Bayern Innovativ GmbH
Rohstoffe – Technologien – Anwendungen
weiter

Informations- und Kommunikationstechnik
05.11.2008, Villach/Österreich
Expertenforum und B2B MatchMaking im Bereich Mikroelektronik und Automotive
weiter
05./06.11.2008, Milano/Italien
Partnering Event auf dem Telemobility Forum 2008
weiter
25.-27.11.2008, Lyon/Frankreich
ICT 2008 - Konferenz und Unternehmerreise vom 25. bis 27. November in Lyon, Frankreich
weiter

Medizin und Pharma
20./21.11.2008, Düsseldorf
Medical Technologies Partnering Event der MEDICA 2008, dem globalen Treffpunkt im Medizinbereich
weiter

Transport und Logistik
18.11.2008, Bilbao/Spanien
Brokerage Event im Bereich Transport und Logistik während des ALF 2008
weiter

EU-Technologieangebote

Technologieangebote
Elektronik - Custom electromagnetic linear actuator
A French independent consultant is specialised in designing and realising electromagnetic linear actuators,
very dynamic systems and easy to drive (the force is proportional to the injected current). He developed a
strong know-how for the optimisation of ratio performances / volume. Many applications are possible
(actuators for valves, lock and unlock, vibrations). The French consultant seeks industrial manufacturers for
technical co-operation and commercial agreement with technical assistance.
weiter
Energie - Water power engineering
A Norwegian centre of expertise for small water power plants has developed an analytical tool that optimises
the water power plant down to size of pipeline, recommended turbine type/size and profitability of the
investment. The company is searching for industrial partners for technical cooperation or commercial
agreement with technical assistance.
weiter
Energie - Highly efficient thermo chip, converting heat energy into electricity
An SME from Southern Sweden is developing a new product which is a combined cooling and energy chip.
The chip is very efficient and is able to convert heat energy to electric energy with very high efficiency. The
company is currently looking for a technical co-operation, manufacturing agreement or a commercial
agreement with technical assistance.
weiter
Energie - Electric generation systems with accumulation fuelled by photovoltaic or aeolian energy
A comapny located in Rome specialised in research, planning and implementation of electrical energy
generation systems fuelled by a renewable source has created a line of electrical generators with
accumulation. These generators are photovoltaic but also aeolian, fixed or portable, highly innovative
weiter
IuK - Image processing for global security
Specialised in video & image processing for global security - intrusion detection, IED terrorism / laid object,
speed estimation & control, flow processing - a French SME has developed solutions that can detect the
occurrence of predefined situations even in low visibility conditions, raise and send alarms when necessary,
and raise very low false alarm rate (such as around one per day). These detection solutions operate from
fixed cameras, domes, and vehicle embedded cameras.
weiter
IuK - Complete telematic solution for public transport
A Greek company, working actively in the telematic field, offers a complete telematic solution for public
transport. The system covers all aspects of a vehicle’s stqtus, providing useful information to passengers and
fleet managers. The system has been installed successfully on a major Greek transporter. The company is
looking for companies willing to provide full services for the installation and maintenance of the system in
their own market.
weiter
Sicherheit - Stabilisation tool for rescue efforts in vehicle accidents – Cars and heavy vehicles
A Swedish company has developed a stabilisation tool for rescue efforts in vehicle accidents. The tool is
flexible and easy to use, resulting in a quicker rescue effort of jammed/injured persons. The company is
looking for a license or a commercial agreement with technical assistance.
weiter

Technologiegesuche
Elektronik - Hair analysis device
A multinational active in the hair care sector looks for tools or devices that can be used instore to quickly
classify hair types in order to provide the consumer with a direct and personalised recommendation on
products . The multinational is open to various kinds of agreements but looks for products that could be
expanded globally within 12 months.
weiter

EU-Forschungsförderung (FP7)
Terminhinweis
IKT-Förderprogramme
Informationsveranstaltung für zukünftige IKT-Ausschreibungen der Europäischen Union am 10.
Oktober 2008 in Nürnberg, Nürnberger Akademie
Im November 2008 veröffentlicht die Europäische Union das Arbeitsprogramm mit den
Förderausschreibungen zur Informations und Kommunikationstechnologie für 2009 2010 Das 7

Forschungsrahmenprogramm stellt für 2009 – 2010 ein Fördervolumen von ca. 2 Mrd. für den IKT-Bereich
zur Verfügung. Die europäische Forschungsförderung ermöglicht die Vernetzung und Kooperation zwischen
Wissenschaft und Wirtschaft mit neuen Chancen in und für Europa. In der Veranstaltung erhalten Sie
ausführliche Informationen über Inhalt der Programme, Unterstützung und Teilnahmebedingungen.
weiter

Aktuelles aus dem EU-Forschungsraum
Sensoren aus der Raumfahrt auch zur Nutzung auf der Erde geeignet
[Datum: 2008-09-25] ESA-Wissenschaftler haben neue Anwendungen für keramische Miniaturgassensoren
entwickelt, und zwar nicht nur für den Einsatz im Weltraum. Diese Sensoren messen normalerweise den
Sauerstoffgehalt in Raumfahrzeugen. Ein Team von Raumfahrtexperten konnte jedoch zeigen, dass die
kleinen Sensoren auch zur verbesserten Steuerung von Verbrennungsanlagen nutzbar sind, und um
Atemgasanalysatoren sowie die Sicherheit bei der Produktion von Brennstoffzellen zu verbessern.
weiter
Neues Projekt bereitet nächster Generation optischer Netzwerke den Weg
[Datum: 2008-09-19] Ein neues EU-finanziertes Projekt soll die Kapazität und die Effizienz der nächsten
Generation optischer Netzwerke erweitern. Die Initiative PHASORS ("Phase sensitive amplifier systems and
optical regenerators and their applications") wird unter dem Themenbereich IuK (IKT) des Siebten
Rahmenprogramms (RP7) mit 3,9 Millionen Euro finanziert.
weiter

Ausgewählte Partnergesuche aus den EU-Programmen im FP7
Deadline 12/11/2008
Energie
Collaboration on Energy Saving design at zero CO2 emissions into the atmosphere, standardized for each
type of building,Storing Methods and Energy Distribution, Energy Waste Recovery Systems for the
conversionin hot/cold heating
Italian Association RODI aims to provide highly qualified assistance in relation to three fundamental
processes: collection, storage and management of energy volumes available in renewable intelligent energy
sources, in the concerned territory. They are looking for international partners on European Energy
programmes to collaborate with.
weiter
Deadline 31/12/2008
Umwelt (einschließlich Klimaforschung)
Nanoparticulate formulations for the pharmaceutical and healthcare
Mass Spectrometry and Isotopically labelled compounds and its applications in several fields such as
Environmental Science and Technology and the Isotopic Labelling of materials for the Detection of Frauds. Mass Spectrometry and Isotopically labelled compounds: Applications in Environmental Sciences and
Detection of Frauds.
weiter
Deadline 30/04/2009
Forschung für KMU
Development of an active cochlea implant with shape-memory inlay for adjustable insertion 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
Deadline 22/5/2009
Nanowissenschaften, Nanotechnologien, Werkstoffe und Produktionsverfahren
Intelligent Platform of Management and Business Process Control
Electronic circuitry over non-planar surfaces using computer generated holograms - Engineers in the Centre
for Electronic Systems at a North East of England University have developed a novel lithographic method for
the construction of electronic circuitry over non-planar surfaces within volumes using Computer-Generated
Holograms. The development could enhance research groups wishing to manufacture and make use of small
complicated and electronic systems. The University are interested in collaborating in future FP7 calls.
weiter
Zur vollständigen Übersicht aller aktuellen Partnergesuche
weiter
Partnergesuche über Alert Service per E-Mail
weiter
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