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Sie haben den eLetter "Innovation Info" der Bayern Innovativ GmbH, Partner im Enterprise Europe Network
abonniert. Damit erhalten Sie Nachrichten, Veranstaltungshinweise und aktuelle Technologieangebote aus
dem Enterprise Europe Network sowie Informationen über die EU-Forschungsförderung (Horizon 2020).
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
KMU Instrument in Horizon2020 - Business Coach
Bewerben Sie sich jetzt!
Das in drei Phasen gegliederte KMU Instrument setzt stark auf innovative, schnell wachsende Unternehmen,
die ihre Produkte oder Services in den Markt bringen wollen. In den ersten beiden Phasen gibt es direkte
Förderungen, die dritte Phase erleichtert den Markteintritt, auch mit dem Zugriff auf
Risikofinanzierungsinstrumente. Begleitend wird ein Mentoring und Coaching angeboten, um punktuellen
Schwächen der Unternehmen gegensteuern zu können. Wenn Sie als Business Coach Ihre Erfahrungen
weiter geben möchten, bewerben Sie sich hier.
weiter
EUROSTARS - Das Förderprogramm für forschungstreibende KMU
2. Call offen - Einreichungsfrist: 11. September 2014
Eurostars ist ein gemeinsames Förderprogramm von EUREKA und der Europäischen Kommission, das auch
unter Horizont 2020 unter dem Namen "Eurostars-2" fortgeführt wird. Ziel ist es, KMU verstärkt für eine
europäische Zusammenarbeit in Forschungs- und Entwicklungsprojekten zu motivieren. Weiterführende
Informationen hier.
weiter
Europäische Forschungsvereinigung "Factories of the Future" (EFFRA)
Initiative gestartet
Die EFFRA ist eine gemeinnützige und industriegetriebene Vereinigung, die die Entwicklung neuer und
innovativer Produktionstechnologien fördert. Gemeinsam mit der MANUFURE Technologieplattform
gründeten zentrale Industrieverbände in Europa die EFFRA, um die öffentlich-private Partnerschaft in
Horizont 2020 „factories of the future“ zu gestalten, zu unterstützen und letztlich auch zu implementieren.
weiter

Termine
Partnering Events im Enterprise Europe Network
Partnering Events (Brokerage/Matchmaking/B2B/Networking/Technology Dating) bieten die Möglichkeit,
Geschäftskontakte zu europäischen Kooperationspartnern effizient aufzubauen. Zu ausgewählten
Technologiebereichen treffen sich Firmen und Institute aus verschiedensten europäischen Ländern. Auf der
Basis von Kooperationsprofilen können für diesen Event vorab gezielt Gespräche mit den Teilnehmern
vereinbart werden. Die Events finden meist im Rahmen von internationalen Messen und Kongressen statt und
orientieren sich thematisch an deren Fokus.
weiter

Energie
24.-25.09.2014, Hamburg
Windmatch
Internationale Kooperationsbörse im Rahmen der Messe WindEnergy
weiter

Gesundheit/LifeScience
03.-04.09.2014, Aarhus, Dänemark
European Food Venture Forum
Internationale Kooperationsbörse im Bereich Lebensmitteltechnologien
weiter
05.09.2014, Riga, Lettland
Riga Food Fair
Internationaler Brokerage Event auf der größten Lebensmittelmesse der baltischen Staaten
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weiter
25.-26.09.2014, Genoa, Italien
IFIB 2014
Internationaler Brokerage Event, Forum und Ausstellung im Bereich
industrieller Biotechnologie und Bioökonomie
weiter
30.09.2014, Poznan, Polen
Brokerage Event
Internationale Kooperationsbörse auf der POLAGRA & FOOD,
Internationale Messe für Lebensmittelindustrie
weiter
20.10.2014, Wien, Österreich
Brokerage Event für e-Government und e-Health
Internationales Kooperationsforum e-Government und e-Health Applications and Services
weiter

Materialien
25.-26.09.2014, Besancon, Frankreich
Brokerage Event Micronora 2014
Internationale Kooperationsbörse für Mikro- und Nanotechnologie auf der Micronora
weiter
02.10.2014, Barcelona, Spanien
Brokerage Event auf der Expoquimia
Internationale Kooperationsbörse im Bereich Material- und Chemietechnologien
weiter
07.-08.10.2014, Düsseldorf
Brokerage Event auf der Composites Europe/Aluminium 2014
Internationale Kooperationsbörse auf der Europäischen Fachmesse
für Verbundwerkstoffe, Technologie und Anwendungen - Composites/Aluminium2014
weiter

Mobilität
23.-26.09.2014, Berlin
InnoTrans Business Days 2014
Kooperationsbörse "InnoTrans Business Match" und "InnoTrans - Präsentationen" im Rahmen
der Messe "InnoTrans Trade Fair 2014"
weiter

Allgemeine Themen
04.09.2014, Klagenfurt, Österreich
Brokerage Event Holzbau und Forstwirtschaft
Internationale Kooperationsbörse auf der Internationalen Holzmesse in Klagenfurt
weiter
09.-10.09.2014, Hamburg
Brokerage Event SMMD
Internationale Kooperationsbörse im Rahmen der SMMD 2014 - Forum der internationalen
maritimen Industrie
weiter
16.-17.09.2014, Hof
6. Wasserforum International
Forum zum Thema
Energie und Ressourcenverbrauch - Möglichkeiten der Effizienzsteigerung und Ressourcenrückgewinnung in der Wasserwirtschaft
weiter
16.10.2014, Poznan, Polen
ECO-MATCH
Internationale Kooperationsbörse auf der Umweltmesse POLEKO
weiter
21.-23.10.2014, Chengdu, China
Mission for Growth to China
Internationale Kooperationsbörse im Rahmen der Mission for Growth nach China
weiter

EU-Technologieangebote
www.technologiepartner.de
Das Enterprise Europe Network bietet Ihnen Zugang zu Europas größtem Technologie-Onlineportal mit rund
6.000 Kooperationsangeboten, -gesuchen und EU-Projektpartnersuchen von Unternehmen und
Forschungseinrichtungen aus mehr als 50 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 @Abo-Service, der Sie regelmäßig per E-Mail über neue,
Ihrem Interessensprofil entsprechende Kooperationsmöglichkeiten informiert. Alle Angebote sind kostenfrei!
weiter

Aktuelle Technologieangebote und -gesuche
Offer: Novel text searching tool
Scientists at a Dutch university have developed a novel text searching tool that is specifically directed to find
words with varying spelling forms, so-called allomorphs. The scientists are looking for partners to develop
additional functionalities and to roll-out the searching tool to other users.
weiter
Offer: Environmental friendly use of medicinal or aromatic plants to enhance arboriculture
A French research institute has discovered an innovative method to stimulate mycorrhizal symbiosis of fruit
and forest trees. This co-culture based technology uses a medicinal plant (or aromatic) from Lamiaceae family
to improve the growth of the chosen tree variety. Industrial nurseries / plants producers are sought for license
agreement.
weiter
Request: New kind of sensor for the aircleaning sector
An Italian SME producing industrial kitchen hoods wants to develop new air quality sensors for an intelligent
flow-management system for conditioning and recirculation systems used in professional kitchens and similar
environments. The system should parameterize and optimize the air flow based on pollutants in the air,
minimizing the energy lost by the environment. The technology should be ready to enter the market in the
short term. The Company is looking for collaboration and testing.
weiter
Offer: New technology to produce biodiesel and other biofuels from glycerol
A Spanish technology based company has developed a new technology to get biodiesel and other biofuels
from glycerol and any source of triglycerides. The new process increases the global profitability of a biodiesel
plant, needs standard equipment and uses common raw materials. They are looking for licensing out the
production and sales rights to interested companies.
weiter
Request: Biodegradable plastics made of natural ingredients
A South-Korea based SME mainly working in the field of mold manufacturing is looking for processing
technology of biodegradable plastics in order to improve the current quality of fishing/fishery equipment. The
company is interested in licensing agreements.
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weiter
Request: Sensors and medical devices for a telemedicine platform
Italian SME, operating in mechatronic and medtech sectors, needs systems of sensors and medical devices
for a telemedicine platform as web services. They need sensors manufacturers support to better design its
services and for deployment purpose. The project idea is to develop a web portal and mobile applications
integrating different technologies for remote monitoring outpatients or elderly people that comfortably stay at
home.
weiter
Weitere Angebote und Nachfragen finden Sie unter www.technologiepartner.de
weiter

EU-Forschungsförderung
F&E: Urgent: FP7-SME-2013 SPABRINK running project - A novel advertising tool that can be printed and
wiped off, while the ink itself can be reused for further printing
A Hungarian SME is looking for an SME participant to an existing project. The SME should have experience
in mechanized outdoor advertising, manufacturing or ticket vending machine production. The project intends
to develop a system that uses reusable ink for printing advertising billboards. The project has already
commenced and is funded under FP7-SME-2013 Research for the Benefit of SMEs program. The indicative
deadline of the application is 31/07/2014.
weiter
F&E: EU Hub for entrepreneurship support: universities, innovation and business agencies are sought for
building a European network on entrepreneurship support policies
An innovation and business development regional agency from Italy is looking for partners for a COSME
project. The project aims to build a European network supporting regional policy mix development for
entrepreneurship . Universities and learning centres for benchmarking activities are sought. Business
innovation centres, business agencies and incubators experienced in providing business creation services will
collaborate to identify and develop tools and methods for entrepreneurship support.
weiter
F&E: H2020 - FET-Open : Image processing platform for on-line/real-time reconstruction
A French public research center specialized in high field Magnetic Resonance Imaging (MRI) is coordinating
an European consortium in the Information Science and Technology field for developing revolutionary image
acquisition techniques and hence drastically reducing scanning time. Industrial partners (SMEs) in the High
Performance Computing (software development, parallel computing) field are sought for completing the
consortium to answer the H2020 call FET-Open 2014/2015.
weiter
F&E:H2020 PS: GENO. GEne Networks Optimization: Big Data Processing for Knowledge Discovering in
Gene Regulatory Networks
A Spanish Research Team is currently preparing a proposal for Personalising health and care (H2020-PHC2015-two-stage). The proposed project aims at developing a computational framework for managing and
studying the dynamics of GRNs (Gene Regulatory Networks) as activators / mediators of processes of life,
like disease development or bacterial reproduction. They are seeking a healthcare IT company, clinical
groups (validation and data provision) and a biology / mathematics research group.
weiter

Impressum
Der eLetter wird von der Bayern Innovativ - Gesellschaft für Innovation und Wissenstransfer mbH
herausgegeben.
Als Partner im Enterprise Europe Network unterstützt die Bayern Innovativ GmbH bayerische Unternehmen
und Forschungseinrichtungen bei der Anbahnung internationaler Kooperationen. Projektträger ist die
Bayern Innovativ GmbH, Gewerbemuseumsplatz 2, 90403 Nürnberg, Telefon +49 911/20671-310.
Geschäftsführer Bayern Innovativ GmbH: Prof. Dr. Werner Klaffke
Vorsitzende des Aufsichtsrates: Ilse Aigner, Bayerische Staatsministerin für Wirtschaft und Medien, Energie
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
een@bayern-innovativ.de.
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