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Die Hochschule Zittau/Görlitz eröffnete kürzlich ihr erstes Auslandsbüro in der Görlitzer Schwesterstadt Zgorzelec. 

Seit 1. November 2018 können sich Studieninteressierte und deren Eltern regelmäßig zum Studienangebot der HSZG 

beraten lassen. Die Außenstelle be�ndet sich im Schulgebäude der DPFA EUROPRYMUS Sp. z o. o., einem 

Unternehmen der DPFA Akademiegruppe.  Die HSZG forciert damit ihre Internationalisierungsstrategie und erhofft 

sich dadurch einen besseren Kontakt zu polnischen Kooperationspartnern.  Zudem sollen die attraktiven Studien-

bedingungen der Hochschule Zittau/Görlitz und Erfolgschancen nach einem erfolgreich abgeschlossenen Studium 

vermehrt auch polnischen Bewerber*innen zugänglich gemacht werden. 

Mit dem Aufbau der Außenstelle wurde Herr Tobias Schlüter beauftragt, der bereits über gute Kontakte nach Polen 

verfügt. Gleichzeitig werden mit der Eröffnung des Auslandsbüros weitere Synergien geschaffen, die sowohl der 

Zusammenarbeit mit den wissenschaftlichen Einrichtungen in der Euroregion Neiße dienlich sind (Academic 

Coordination Centre) und anderseits auch einen Nutzen für die wirtschaftlichen Belange der Region haben werden. 

Die geostrategische Lage ermöglicht eine erhebliche bessere Erschließung des Raumes zwischen Zgorzelec und 

Wrocław zur Gewinnung von jungen Menschen für ein Studium an der Hochschule Zittau/Görlitz. Auch die 

Beziehungen in die Regionen Wałbrzych und Jelenia Góra können so intensiviert werden. Zudem lassen sich weitere 

Synergien durch die Dependance des Enterprise Europe Network für Ostsachsen erzeugen, dessen Trägerschaft die 

Hochschu-le Zittau/Görlitz ebenfalls innehält. 

Zur Eröffnungsfeier am 25. Januar 2019 ließen es sich deshalb auch Herr Rafał Gronic, Bürgermeister der Stadt 

Zgorzelec und Ideengeber für das Auslandsbüro, Herr Uwe Behnisch, Leiter des Verbindungsbüros Sachsen in 

Wrocław nicht nehmen, Grußworte zu sprechen. Auch die Riesengebirgs-Agentur für regionale Entwicklung S.A. 

(KARR) war mit Herrn Hubert Papaj vertreten. Hier wird eine vertiefende Zusammenarbeit bereits über das Projekt 

DigiNetPolSax – Digitalisierung für den gemeinsamen Grenzraum umgesetzt, in der neben der Wirtschaftsförderung 

Sachsen und KARR-Agentur auch die Hochschule Zittau/Görlitz involviert ist. Ziel des Projektes ist es, die Stärkung der 

Wettbewerbsfähigkeit der sächsisch-polnischen Grenzregion durch Intensivierung der wirtschaftlichen Ver�ech-

tungen voranzubringen. 

Kontakt: Tobias Schlüter | t.schlueter@hszg.de | www.hszg.de/transint | Tel.: 03581 374 4683
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Interkulturelles Training – Länder
schwerpunkt Kamerun: Hinter
grundwissen für den Kooperations
aufbau

6. Juni 2019 | 10:00-16:00 Uhr CEST, Nürnberg, 

IHK Nürnberg für Mittelfranken – Room “Fürth”

Erstmalig veranstaltet die Hochschule Zittau/Görlitz als 

Konsortialpartner des Enterprise Europe Network Sach-

sen in Zusammenarbeit mit dem EU-Projekt CUBE IN 

und der IHK Nürnberg für Mittelfranken gemeinsam 

einen Workshop. Ziel des Veranstaltung ist es, auf inter-

kulturelle Feinheiten aufmerksam zu machen, die beim 

Aufbau von Geschäftsbeziehungen mit Partnern aus 

Kamerun hilfreich sein können. Eingeladen sind insbe-

sondere Firmen, die anstreben, das Afrika-Beratungs-

angebot Business trifft Afrika am 19. Juni in Chemnitz 

bzw. das Afrika-Forum Bayern am 25. Juli in München 

wahrzunehmen und an der Messe SYGERCAM 2019 

vom 9.-15. Dezember 2019 in Yaunde, Kamerun 

teilnehmen möchten. Der Workshop wird geleitet von 

Mr. Okere, Hofstede Insights, Nigeria.

Arbeitssprache während des Workshops ist Englisch! 

Max. 16 Teilnehmer*Innen

Für organisatorische Fragen:

christian.hartmann@nuernberg.ihk.de 

Tel.: 0911 1335 357

Für inhaltliche Fragen:

t.schlueter@hszg.de   

Tel.: 03581 374 4683

Unternehmerreise Kreislaufwirt
schaft nach Singapur und Malaysia

Die Generaldirektion Umwelt der Europäischen Kom-

mission organisiert vom 5. bis 12. Juni 2019 eine Un-

ternehmerreise unter der Leitung des Generaldirektors 

der GD Umwelt, Daniel Calleja, zum Thema Kreis-

laufwirtschaft nach Singapur und Malaysia. Die Mission 

wird sich auf Folgendes konzentrieren:   
-  Förderung nachhaltiger Innovation und Wachstum in

   der EU sowie in Singapur und Malaysia,              
-  Unterstützung von KMU in der EU bei der internatio-

   nalen Expansion durch die Nutzung umweltfreund-

   licher Geschäftsmöglichkeiten in der EU sowie in    

   Singapur und Malaysia,

-  Förderung umweltfreundlicher Geschäftspartner-

   schaften durch Teilnahme an Matchmaking- Veran- 

   staltungen mit lokalen Unternehmern.

Zu den Zielsektoren gehören:

-  Abfallwirtschaft (Kunststoffe, Meeresstreu, Bau-, 

   Elektro-, Feststoff- und Hausmüll)

-  nachhaltige Finanzwirtschaft

-  städtische Probleme

-  Wasser

Die Teilnahme steht nur in der EU ansässigen Unter-

nehmen offen.  Registrierung unter:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/

CEMSingaporeMalaysia2019  (Frist: 30. April 2019).

Termine

Clusterkonferenz des Geokompetenzzentrums 

Freiberg und des Projektträgers Jülich zum 

Austausch deutscher F&EProjekte und EUProjekte 

mit deutscher Beteiligung

29. und 30. April 2019, Freiberg

Kontakt: Dr. Wolfgang Reimer 

(wolfgang.reimer@gkz-ev.de)

Unternehmerdelegation und Matchmaking 

„Greentech aus Sachsen für Lateinamerika“

6. Mai 2019, Dresden

Anmeldung: 

https://greentech-bba-saxony.b2match.io/

Kontakt: Frederico Rosenbaum 

(frederico.rosenbaum@wfs.saxony.de)

Kooperationsbörse Grüne Chemie & Weiße 

Biotechnologie  (Bio)Polymere und Ökozirkularität

8. und 9. Mai 2019, Charleroi (Belgien)

Anmeldung: https://greenwin2019.b2match.io

Kontakt: Dr. Roland Billing 

(drbilling@agil-leipzig.de)

Geschäftspartner im Ausland finden

15. Mai 2019, Chemnitz

Kontakt: Nikola Loske 

(nikola.loske@chemnitz.ihk.de) 

B2B Matchmaking Beschichtungen und Werkstoffe 

anlässlich der Messe Eurofinish + Materials 2019

15. und 16. Mai 2019, Leuven (Belgien)

Anmeldung: 

https://euro�nish-materials-2019.b2match.io

Kontakt: Dr. Jens Lehmann 

(lehmann@agil-leipzig.de)
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eHealth Match 2019

21. bis 23. Mai 2019, Göteborg (Schweden) 

Anmeldung: 

https://ehealth-match-2019.b2match.io

Kontakt: Thomas Gatz 

(gatz@agil-leipzig.de)

Partnering Event zur MedTech Summit

21. bis 23. Mai 2019, Nürnberg 

Anmeldung: 

https://medtech-summit.com/partnering.html

Kontakt: Thomas Gatz 

(gatz@agil-leipzig.de)

Matchmaking zur nachhaltigen Nutzung von Boden, 

Sedimenten und Wasser "AquaConSoil"

22. Mai 2019, Antwerpen (Belgien)

Anmeldung: https://aquaconsoil2019.b2match.io

Kontakt: Dr. Roland Billing 

(drbilling@agil-leipzig.de)

Kooperationsbörse Künstliche Intelligenz & 

BlockchainTechnologie 2019

23. und 24. Mai 2019, Sliema (Malta)

Anmeldung: 

https://aimaltab2b.b2match.io

Kontakt: Thomas Gatz 

(gatz@agil-leipzig.de)

Kooperationsbörse Autonomes Fahren

30. und 31. Mai 2019, Bratislava (Slowakei)

Anmeldung: 

https://avmatch.b2match.io

Kontakt: Ute Kedzierski 

(een@zts.de)

Kooperationsbörse Industrial Subcontracting

5. und 6. Juni 2019, Poznań (Polen)

Anmeldung: 

https://subcontracting-meetings-2019.b2match.io

Kontakt: Dr. Jens Lehmann 

(lehmann@agil-leipzig.de)

Unternehmerreise Kreislaufwirtschaft nach Singapur 

und Malaysia

5. bis 12 Juni 2019

Anmeldung bis 30. April 2019:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/

CEMSingaporeMalaysia2019

Kontakt: Dr. Roland Billing 

(drbilling@agil-leipzig.de)

Außenwirtschaft in der Praxis: USA  Rechtliche 

Fallstricke/ Steuern

7. Juni 2019, Dresden

Kontakt: Katja Hönig 

(hoenig.katja@dresden.ihk.de)

Business trifft Afrika 

19. Juni 2019, Chemnitz

Kontakt: Barbara Hofmann 

(barbara.hofmann@chemnitz.ihk.de) 

Kooperationsbörse Transfer zwischen Mathematik & 

Industrie 2019

23. Juli 2019, Santiago de Compostela (Spanien)

Anmeldung: 

https://mathin2019.b2match.io

Kontakt: Dr. Roland Billing 

(drbilling@agil-leipzig.de)

HUSUM Wind Match 2019

11. September 2019, Husum 

Anmeldung: 

https://husum-wind-match-2019.b2match.io

Kontakt: Ute Kedzierski 

(kedzierdski@zts.de)

B2B Meetings Metallverarbeitung auf der EMO 

Hannover 2019

16. bis 20. September, Hannover

Anmeldung: 

https://emo-b2b-2019.b2match.io

Kontakt: Dr. Jens Lehmann 

(lehmann@agil-leipzig.de)

BIOTECH Cluster SME Mission

8. bis 11. Oktober 2019, Yokohama (Japan)

Bewerbung bis 23. Mai 2019

Kontakt: Tobias Schlüter 

(t.schlueter@hszg.de)

B2B Matchmaking: Wertschöpfungsketten bei 

Arznei und Gewürzpflanzen  MAP EXPO 2019

9. und 10. Oktober 2019, Eindhoven (Niederlande)

Anmeldung: https://map-expo-2019.b2match.io

Kontakt: Dr. Roland Billing 

(drbilling@agil-leipzig.de)

Healthcare Brokerage Event MEDICA 2019

18 – 21 November 2019 / Düsseldorf, Germany

Kontakt: Thomas Gatz 

(gatz@agil-leipzig.de)
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CT Cluster SME Mission

19. bis 22. November 2019, Yokohama (Japan)

Bewerbung bis 23. Mai 2019

Kontakt: Tobias Schlüter 

(t.schlueter@hszg.de)

Sygercam 2019 DeutschKamerunische Synergien

9. bis 15. Dezember 2019, Yaoundé (Kamerun)

Kontakt: Tobias Schlüter 

(t.schlueter@hszg.de)

Technologieangebote

Entwicklung  maßgeschneiderter  und  leistungsstar

ker  Polymermaterialien  /  Prototypenbau    Reverse 

Engineering (TOFR20190308001)

Development of tailor-made and high performance 

polymer materials - prototyping - reverse engineering

Ein französisches Unternehmen, das 2010 von zwei 

Ingenieuren gegründet wurde, gewann bereits 2011 

einen nationalen Innovationswettbewerb für ein 

nachhaltiges Material zur Wasserdesinfektion. Durch 

einen Innovationsinkubator wurde ab 2014 das 

Geschäftsmodell auf die Entwicklung innovativer, 

leistungsstarker und maßgeschneiderter Materialien 

ausgerichtet. Unter anderem kann das Unternehmen 

beispielsweise auch Rohstoffe für MIM (Metal Injection 

Molding) und CIM (Ceramic Injection Molding) 

entwickeln. Potenzielle Partner können KMU, größere 

Industrieunternehmen oder Forschungslabors sein, die 

sich mit der Materialentwicklung mit besonderen 

Eigenschaften befassen. Mögliche Partner sollten in der 

Lage sein, das benötigte Material, seine erwarteten 

Eigenschaften und Anwendungen zu beschreiben. 

Bevorzugte Anwendungsgebiete sind die Gesund-

heits- und Luftfahrtbranche, aber auch Verpackungs- 

und Lebensmittelindustrie. Anwendungsgebiete sind 

bspw. Gesundheit (Geräte), Luftfahrt (Innenausbau), 

Verpackung (Klebstoffe), Lebensmittel (Zusatzstoffe) 

und Uhrenindustrie (Kleinteile). Weitere relevante 

Materialien sind: Polymere (Kunststoffe), faserverstärkte 

(Kunststoff ) Verbundwerkstoffe, andere gefertigte 

Kunststoffe, Kunststoffe in Primärformen, Beschich-

tungen und Klebstoffe, Keramik, Grundstoffchemi-

kalien und Polymere, Halbleiter, Synthesekautschuk in 

Primärformen, Farben, Lacke und ähnliche Beschich-

tungen, Druckfarben und Kitte, Klebstoffe, Chemie-

fasern usw. Anfragen von Herstellern der Automobil-

industrie sind ausgeschlossen! Eine technische 

Kooperation oder Servicevereinbarung wird anvisiert.

Patentiertes  Verfahren  zur  Kryokonservierung  von 

Zahnmark (TOIT20190307001)

Patented method for dental pulp cryopreservation

Ein renomiertes öffentlich getragenes Forchungszen-

trum aus Italien hat eine neue Methode zur Kryokon-

servierung von Zahnmark entwickelt, um Stammzellen 

nach der Kryokonservierung zu isolieren. Das Verfahren 

wird direkt am Zahn vorgenommen und nutzt Pulpa-

Stammzellen. Damit wird das Verfahren im Vergleich zu 

herkömmlichen Methoden sehr viel einfacher und 

kostengünstiger. Der Ansatz liefert hervorragende Er-

gebnisse in Bezug auf die Prozentsätze der post-

traumatischen Regeneration und die Vitalitätswerte 

der Zellen, unter besonderer Berücksichtigung ihrer 

proliferativen und differenzierenden Kapazität. Das 

Verfahren kann deshalb auch im Bereich der 

regenerativen Medizin zur Knochenregeneration 

eingesetzt werden. Gesucht sind Industriepartner, die 

Interesse an dem neuen Verfahren und an einer 

Lizenzvereinbarung bzw. einer technischen Koope-

ration haben. Schwerpunkte sind hierbei Biobanking 

und regenerative Medizin und Partner, die Interesse an 

einer Ko-Entwicklung haben.

Intelligenter Thermostat  für  wasserbasierte Wärme

systeme  mit  Last  und  Witterungskompensation 

sowie WiFiKonnektivität

(TOGR20190212001)

Smart thermostat for wet heating systems with load/

weather compensation and wi� connectivity

Ein griechisches KMU hat einen innovativen Thermos-

tat mit drahtlosen Thermometern entwickelt, der die 

Leistung der Heizkörper an die tatsächlich benötigte 

Wärme anpasst. Dieser intelligente Thermostat kann 

für wasserbasierte Heizsysteme eingesetzt werden, 

nutzt die Techniken der Last- und Wetterkompensation 

und regelt die Temperatur der Heizkörper 

entsprechend dem tatsächlichen Wärmebedarf des 

Objekts (Haus, Wohnung, Büro, Hotelzimmer usw.). Er 

verwendet drahtlose Sensoren und künstliche 

Intelligenz (KI), um die gesammelten Informationen zu 

verarbeiten. Der Thermostat berechnet damit exakt die 

benötigte Heizleistung und bestimmt die benötigte 

Temperatur der Heizkörper. Der Thermostat ist Industry 

4.0-fähig und nutzt Internet of Things (IoT)- sowie 

mobile Anwendungen und Datenanalysefunktionen. 

Das griechische Unternehmen sucht Partner aus den 

Bereichen Architektur, Ingenieurwesen und Bauwesen 

im Rahmen eines kommerziellen Abkommens mit 

technischer Unterstützung und/oder Investoren im 

Rahmen eines Finanzierungsabkommens.

mailto:t.schlueter@hszg.de
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Vollständig  kunststoffbasierte  Solarthermieanlage 

(TOAT20190124001)

First 100 % plastic based solar thermal system

Ein österreichisches KMU hat eine Solarthermieanlage 

entwickelt, die dadurch, dass sie vollständig aus 

polymeren Materialien besteht, die kostenintensiven 

Einzelkomponenten ersetzt und in großem Maßstab 

herstellbar ist. Moderne Solarthermieanlagen bestehen 

aus verschiedstenen Komponenten aus unter-

schiedlichsten Materialien. Die neuartige Technologie 

reduziert Kosten und Komplexität im Wesentlichen 

durch die Bereitstellung eines Komplettsystems 

(Kollektoren, Rohre, Pumpen, Warmwasserspeicher) aus 

100 % Polymeren anstelle von teuren Einzelkompo-

nenten. Da Polymere �exibel verarbeitbar sind und sich 

hervorragend für die Herstellung komplexer Funk-

tionsteile eignen, ist eine einfache Automatisierung 

dieser Prozesse möglich. 

Das einzigartige Produktdesign ermöglichte es, die 

Produkte mit bis zu 50 Prozent niedrigeren Kosten für 

Wirtschaft und Umwelt im Vergleich zu herköm-

mlichen Solarsystemkomponenten herzustellen. Da-

durch wird Solarwärme erschwinglicher, zugänglicher 

und nachhaltiger bereitgestellt. Es werden Lizenz-

vereinbarungen mit Herstellern, die daran interessiert 

sind, eine Produktionsstätte in ihrer Region zu 

errichten, und technischen Vertriebspartnern ange-

strebt. 

Datenquellenunabhängige  Visualisierungssoftware 

für räumlichzeitlich große Datenmengen

(TOAT20190227001)

Data source independent visualisation software of big 

data (spatio-temporal)

Ein österreichisches KMU, spezialisiert auf Informatik, 

hat eine Softwarelösung zur Visualisierung und zur 

Nutzung räumlich-zeitlich großer Datensätze mit 

Anwendungen im Bereich der Land- und Umwelt-

vermessung entwickelt. Diese Daten enthalten sowohl 

Raum- (Entfernung, Richtung, Form, etc.) als auch 

Zeitinformationen (Auftretenszeit, Dauer, Auftreten vor 

oder nach anderen Ereignissen, usw.). Als �exibles 

allgemeines Software-Framework mit der Fähigkeit, 

große Datenmengen zu verarbeiten (z.B. 50 TB Lidar-

Daten), kann die Technologie angepasst und kombi-

niert werden, um mit jeder Datenerfassungshardware 

oder jedem Verfahren zur Datenerfassung (z.B. 

Beobachtungs- oder Rechenverfahren) zu funktionie-

ren. Beispiele für Hardwaregeräte zur Datenerfassung 

sind eine Vielzahl von Technologien wie LiDAR, CT, MRI 

oder Sonartechnik, GPS, GIS-Systeme und mehr. Die 

hochau�ösende 3D-Visualisierung wird in der Geolo-

gie, Geodäsie, Geomatik, Geomorphologie, Laseralti-

metrie, aber auch in Industrie- und Ingenieuranwen-

dungen eingesetzt. Mögliche Anwendungsgebiete 

sind Landvermessung, 3D-Bildgebung in der Medizin, 

Fertigung und Logistik. Das österreichische KMU ist auf 

der Suche nach Partnern, die an der kommerziellen 

und/oder wissenschaftlichen Erforschung großer 

räumlich-zeitlicher Datensätze interessiert sind. Das 

Unternehmen ist offen für die Zusammenarbeit mit 

Industrieunternehmen im Rahmen eines Lizenz- oder 

Dienstleistungsvertrages oder mit Universitäten und 

privaten Forschungseinrichtungen im Rahmen eines 

Forschungskooperationsvertrags.

Leistungsstarkes  VerbundwerkstoffSorptionsmittel 

zur Entfernung von Verunreinigungen aus Wasser

(TOSK20190111002)

Powerful composite sorbent for the removal of 

contaminants from water

Ein etabliertes slowakisches wissenschaftliches Fors-

chungsinstitut hat ein hochwirksames Verbund-

werkstoff-Sorbens zur Entfernung von Schadstoffen 

(vor allem Schwermetalle wie Arsen, Antimon, Chrom, 

Cadmium, Blei und andere) aus Trinkwasser entwickelt. 

Dieses Sorbens wird durch kontrollierte Karbonisierung 

von faserigen Cellulose-Rohstoffen hergestellt. Die 

resultierenden nanoporösen Kohlenstofffasern werden 

mit hydratisierten Eisenoxiden modi�ziert, die in den 

Poren und auf der Ober�äche der Fasern 

eingeschlossen sind. Die ursprüngliche Molekular-

struktur des Sorptionsmittels ermöglicht die Erzielung 

eines Synergieeffekts von Kohlenstoff und Eisenoxid 

und bietet nicht nur eine hohe Effizienz, sondern auch 

eine schnelle Schadstoffabscheidung. Die physikali-

sche Struktur des Verbundsorbens reduziert den 

Wasserwiderstand und seine Effizienz bei der 

Entfernung von Verunreinigungen ist unabhängig vom 

pH-Wert des Wassers. Das vorgeschlagene Sorptions-

mittel kann sowohl bei der Behandlung von 

Trinkwasser als auch bei der Behandlung von 

Abwässern aus der chemischen und elektronischen 

Industrie eingesetzt werden. Das entwickelte Sorbens 

ist dabei deutlich effektiver als aktuell kommerziell 

erhältliche Sorptionsmittel. 

Für die Lizenzierung der Technologie oder für die 

Auftragsforschung sucht das Forschungsinstitut einen 

Industriepartner. Die bevorzugten Kooperationstypen 

sind dabei Lizenzvereinbarungen und Forschungs-

kooperationen.

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/73ea7c6c-ded0-4417-b9f5-f9e8e8bc3d8a?Orgaid=de00027
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/343d91d3-aeda-4118-b284-88072456cc85?Orgaid=de00027
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/bd3be0f6-f0a1-4a70-bdef-0c17b7832d46?Orgaid=de00027
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Neuartiger  Deformationssensor  mit  Anwendungen 

im  Bauwesen, Verkehr,  Geotechnik,  Hydrologie  und 

Bodenmechanik (TOSK20190111001)

New generation deformation sensor with application in 

civil engineering, traffic, geotechnics, hydrology and soil 

mechanics

Ein slowakisches wissenschaftliches Institut hat einen 

Verformungssensor einer neuen Generation entwickelt, 

der auf amorphen/nano-(quasi)kristallinen Materialien 

basiert. Die vorgeschlagene Technologie nutzt das 

magnetoelastische Phänomen in amorphen metalli-

schen Bändern. Das vorgestellte technologische Prinzip 

ist einzigartig und hat viele Vorteile gegenüber den 

derzeit am häu�gsten verwendeten Verformungs-

messverfahren, die auf Widerstands-, Vibrations-, 

Resonanz-, String- und Filmsensoren basieren. Darüber 

hinaus ermöglichen die Eigenschaften des Sensors 

seinen Einsatz auch in anspruchsvollen Umgebungen. 

An einem mit Wasser ge�uteten Damm, einem Tunnel 

und an einer 10 Meter unter der Erde verlegten 

Gasleitung wurde er unter Realbedingungen mit 

hervorragenden Ergebnissen getestet. Die vorgestellte 

Technologie wird zur Erfassung der relativen Positionen 

mehrerer Punkte, Ebenen und Schichten, insbesondere 

als Deformationssensor, eingesetzt und ist in einer 

Reihe von Bereichen anwendbar, darunter Tiefbau, 

Verkehr, Geotechnik, Hydrologie und Bodenmechanik 

sowie in anderen Bereichen. Das Institut sucht einen 

Industriepartner für die Lizenzierung der Technologie 

und bietet auch eine Auftragsforschung in diesem und 

verwandten Bereichen an.

Metallkugeln  mit  hoher  Härte  und  Dichte  für  die 

Pulvermahlung (TOFR20190118001)

High hardness and density metal balls for powder 

grinding

Ein französisches KMU hat das Know-how und die 

erforderliche Ausrüstung entwickelt, um 100% reine 

Wolframkugeln mit sehr hoher Härte und Dichte 

herzustellen. Ab einem Durchmesser von 0,1 mm 

werden diese Minikugeln zur Pulververmahlung 

eingesetzt. Das Unternehmen ist in der Lage, Kugeln zu 

entwerfen und herzustellen, die an verschiedene 

Pulverspezi�kationen angepasst sind. Diese Minikugeln 

können zum Mahlen, aber auch zum Mischen von 

Pulver mit speziellen Anwendungen im Keramik-

bereich verwendet werden, wo bei der Herstellung 

komplexer Teile eine entsprechende Pulverqualität 

gefordert wird. Die technischen Eigenschaften der 

Wolframkugeln sorgen für eine deutliche Verbesserung 

der Qualität und eine längere Lebensdauer der 

Produkte, was die Kosten für den Endverbraucher 

senkt. Es werden Partnerschaften mit Herstellern von 

Keramikteilen gesucht, um in technischer Zusammen-

arbeit angepasste Kugeln für spezi�sche hochwertige 

Pulvermischungen zu entwickeln, oder mit Herstellern 

von Mahlgeräten, um im Rahmen einer Fertigungs-

vereinbarung gemeinsame Produkte zu entwickeln 

und herzustellen.

Anlage  für  die  Produktion  von  Halbleitern  und 

Nanotechnologien (TOCZ20190121002)

Production machine for semiconductor and nanotech-

nologies production offered for commercial agreement 

with technical assistance or research cooperation 

agreement

Ein tschechisches Unternehmen bietet eine Anlage für 

chemische Gasphasenabscheidung (CVD) sowohl für 

die Massenproduktion als auch für anspruchsvolle 

Forschungs- und Entwicklungsarbeiten an. Haupt-

produkt ist ein horizontaler Diffusionsofen, eine Art 

chemischer Reaktor, der bei hohen und de�nierten 

Temperaturen integrierte Schaltkreise oder Solarzellen 

herstellen kann. Der Ofen ist in der Lage, hochreines 

Gas oder �üssige Medien zuzuführen. Für bestimmte 

Prozesse wird ein Reaktor mit Vakuum- oder 

Plasmaerzeuger eingesetzt. Das Unternehmen ist auf 

der Suche nach einer Zusammenarbeit auf der 

Grundlage eines Handelsvertrags mit technischer 

Unterstützung (für Partner, die Halbleiterhersteller sind) 

oder für Kunden (Universitäten oder Forschungsein-

richtungen), mit denen im Rahmen eines geschlos-

senen partnerschaftlichen Forschungsabkommens 

zusammengearbeitet wird. Gesucht wird entweder ein 

größeres Produktionsunternehmen (für kommerzielle 

Vereinbarungen) oder eine Forschungseinrichtung mit 

Interesse an einer gemeinsamen Forschungstätigkeit 

(für Forschungsvereinbarungen).

Entwicklung  maßgeschneiderter  industrieller  Fern

überwachungs  und  Steuerungslösungen  für  Infra

struktur,  Fabriken,  Anlagen  und  Industriestandorte 

(TOCZ20190121001)

Development of custom remote industrial moni-toring 

and control solutions for infrastructure, factories, plants 

and industrial sites offered for commercial partnerships

Ein tschechisches Unternehmen bietet kundenspezi-

�sche Fernüberwachungs- und Steuerungslösungen 

an, die auf seinem proprietären Hard- und Software-

Framework basieren. Gesucht werden Design-, 

Architektur-, Ingenieur-, Projektmanagement-Bera-

tungsbüros und Systemintegratoren, die sich mit 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/34dafd73-558f-409d-a3c2-1b95f93a41e3?Orgaid=de00027
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a52635a8-c014-44d3-926a-31306bf00e2a?Orgaid=de00027
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a6b9b25a-6ea2-4570-95d0-dd91305276e7?Orgaid=de00027
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2a84e5fe-32cc-4804-81aa-afe9e5e99c98?Orgaid=de00027
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Facility Management beschäftigen und das angebo-

tene System in ihr Produkt- und Dienstleistungs-

portfolio aufnehmen möchten. 

Mögliche Anwendungsfälle sind die Einbeziehung der 

"Industry 4.0"-Prinzipien in ihre Geschäftstätigkeiten; 

Überwachungen, ob eine Anlage innerhalb der De-

signparameter und Analysen arbeitet; Umweltüber-

wachung und –kontrolle; Überwachung und Steue-

rung der Stromversorgung; Zugangskontrolle und 

Fernüberwachungsanlage; Reduzierung der Personal-

kosten für Routinevorgänge (z.B. Datenerfassung, 

Prüfung von Sensoren, Reisezeit bis zum Einsatzort) 

oder auch das Upgrade einer bestehenden veralteten 

Überwachungs- oder Datenprotokollierungseinrich-

tung. 

Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf dem 

Aufbau langfristiger Partnerschaften auf der Grundlage 

kommerzieller oder technischer Kooperationen. Das 

Unternehmen wird im Falle einer kommerziellen Ver-

einbarung mit technischer Unterstützung - in Zusam-

menarbeit mit dem lokalen Partner - die Lösung liefern, 

das System installieren und das Personal schulen. Im 

Falle einer Vereinbarung über technische Zusam-

menarbeit entwickelt das Unternehmen gemeinsam 

mit dem Kunden schlüsselfertige Lösungen nach den 

Bedürfnissen des Kunden.

Neuartiges  Verfahren  zur  Herstellung  von  wasser

abweisendem Gewebe und Papier 

(TOAT20180409001)

Novel process to make fabrics and paper hydrophobic

Ein österreichisches Unternehmen hat eine neuartige 

Verarbeitungsanlage entwickelt, um Stoffe und Papier 

hydrophob zu machen. 

Die innovative Technologie ermöglicht die molekulare 

Modi�zierung von Fasern, damit Papier und Textilien 

wasserabweisend werden. Dank der neuen Methode 

behält das Material seine ursprünglichen Eigenschaften 

bei und ist umweltfreundlich. 

Das Unternehmen sucht Partner im Rahmen einer 

technischen Kooperationsvereinbarung oder einer 

kommerziellen Vereinbarung mit technischer Unter-

stützung, um neue Anwendungsfelder zu erkunden.

Fermentative  Mikroorganismen  für  die  Biotransfor

mation  von  Zellulosezuckern  in  Biokraftstoffe  und 

Biochemikalien (TOES20190228001)

Fermentative microorganisms for the biotransformation 

of cellulosic sugars into biofuels and biochemicals

Ein spanisches Forschungs- und Entwicklungsinstitut, 

das an nachhaltigen Energien arbeitet, entwickelt neue 

kommerzielle Hefestämme zur Umwandlung von 

Lignozellulose-Hydrolysaten in Ethanol oder in andere 

hochwertige Produkte. 

Unternehmen, die mit Biokraftstoffen und/ oder Bio-

produkten aus Lignozellulose-Zuckern arbeiten, 

werden für technische Kooperationen und/ oder 

Forschungskooperationen gesucht.

Design einer Energiegeostruktur

(TOIT20190305001)

Energy Geostructure Design

Ein italienisches KMU hat ein innovatives Konzept für 

Energiegeostrukturen entwickelt, das durch saubere, 

erneuerbare und lokal verfügbare thermische Energie-

quellen bereitgestellt wird. 

Durch thermische Aktivierung der Bauelemente einer 

Konstruktion in direktem Bodenkontakt kann ein 

geothermisches System mit niedriger Enthalpie 

erreicht werden. 

Das KMU sucht technische Kooperationsverein-

barungen für die Teilnahme an Ausschreibungen und 

kommerzielle Vereinbarungen mit technischer Unter-

stützung.

Ein  italienisches  Unternehmen,  das  HiTechStoffe, 

Leder und Mikrofasern herstellt, sucht Partner für ein 

EUProjekt im Rahmen von Horizont 2020 und / oder 

Partner,  die  innovative  Produkte  im  Bereich 

hochentwickelter Textilmaterialien herstellen

(TOIT20190306001)

An Italian company producing hi-tech fabrics, leathers 

and micro�bers, looks for partners interested in submitting 

a EU project under Horizon 2020 and/or developing 

innovative products in the �eld of advanced textile 

materials

Ein italienisches Unternehmen, das seit 25 Jahren in 

der Textilbranche tätig ist, bietet seine Expertise 

anderen KMU, Universitäten und Forschungs- und 

Entwicklungseinrichtungen an, um fortschrittliche 

Materialien für multisektorielle Anwendungen und / 

oder innovative Textilmaschinen zu entwickeln. 

Das Unternehmen sucht nun nach Forschungs-

kooperationen mit ausländischen Partnern, die daran 

interessiert sind, einem bereits bestehenden EU-

Projektkonsortium beizutreten. 

Ebenso wäre eine Partnerschaft im Rahmen einer 

technischen Zusammenarbeit für die technologische 

Entwicklung denkbar.

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c277fc01-6249-4bb6-bcd3-7f35e5a4ef45?Orgaid=de00617
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ea84eb4a-e42b-40d5-a9a2-0e1a86bb7b55?Orgaid=de00617
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4740765c-0f8c-484d-8432-4c71fd16c469?Orgaid=de00617
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/447c80c5-4112-439a-8fd2-beee821abcc2?Orgaid=de00617
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SolarPhotovoltaikÜberwachungssystem,  gekoppelt 

mit Doppelsicherungsverfahren

(TOKR20190213001)

Solar photovoltaic monitoring system coupled with dual 

fuse method

Ein südkoreanisches Unternehmen, das auf Solar-Pho-

tovoltaikanlagen spezialisiert ist, möchte eine Partner-

schaft im Rahmen einer Lizenz- und/oder Handelsver-

einbarung mit technischer Unterstützung zum Ausbau 

seiner Märkte in Übersee eingehen. Das Unternehmen 

hat ein Solar-Photovoltaik-Überwachungssystem ent-

wickelt, das mit einer Doppelsicherungsmethode 

ausgestattet ist. Das Überwachungssystem ermöglicht 

ein umfassendes Management der Photovoltaikanlage 

mit hohem Wirkungsgrad. Jede Organisation, die eine 

solche Technologie für eine Photovoltaikanlage benö-

tigt, kann ein potenzieller Kunde sein. Kooperationen 

sind im Rahmen von kommerziellen Vereinbarungen 

mit technischer Unterstützung oder im Rahmen von 

Lizenzvereinbarungen denkbar.

Neuer  Filter  zum  Entfernen  von  Teer,  Nikotin  und 

toxischen Verbindungen aus Tabakrauch

(TOES20190207001)

New �lter for removing tar, nicotine and toxic compounds 

from tobacco smoke

Eine spanische Universität hat einen neuen kom-

binierten Filter entwickelt, der Teer, Nikotin und andere 

giftige Gase in Tabakrauch effizienter eliminiert als die 

derzeit auf dem Markt verfügbaren Filter. Dieser neue 

Filter kombiniert drei Membranen mit unterschied-

lichen Eigenschaften, die auf ganz spezi�sche Weise 

angeordnet sind. Die gemeinsame Verwendung der 

verschiedenen Membranen in der richtigen Reihenfol-

ge führt gegenüber herkömmlichen Filtern zum einen 

dazu, dass aufgrund des niedrigeren Materialeinsatzes 

die Herstellkosten sinken, und zum anderen dazu, dass 

das Filterende deutlich sauberer ist. Das bedeutet, dass 

der Raucher durch diese Methode weniger giftige 

Stoffe inhaliert. Für eine kommerzielle Verwertung 

dieser Technologie werden nun Unternehmen aus der 

Tabakindustrie gesucht, um eine Patentlizenz-

vereinbarung zu treffen oder zusammen an der 

Entwicklung neuer Anwendungsfelder zu arbeiten.

Modulare Beleuchtungseinheit zur Nachrüstung von 

bestehenden  Beleuchtungseinheiten  durch  Leucht

dioden (LED) (TOGR20190122001)

Greek SME offers modular lighting device adapted for 

retro�tting existing lighting units

Ein griechisches Unternehmen hat ein innovatives 

Beleuchtungsgerät zum Nachrüsten vorhandener 

Beleuchtungskörper auf LED-Technologie entwickelt. 

LED-Lampen haben den Beleuchtungsmarkt revolutio-

niert, da sie gegenüber herkömmlichen Beleuchtungs-

technologien eine verbesserte Leuchtkraft aufweisen 

und gleichzeitig einen viel geringeren Verbrauch an 

elektrischer Energie haben. Jedoch ist die Akzeptanz 

auf dem Beleuchtungsmarkt noch relativ gering. Als 

Hauptgrund lässt sich der hohe �nanzielle Aufwand, 

der mit dem Ersatz einer Beleuchtungsvorrichtung 

einhergeht, identi�zieren. Bisher gab es aufgrund der 

großen technischen Diskrepanzen zwischen LED- und 

herkömmlichen Technologien keine Möglichkeit einer 

Nachrüstung. Das Unternehmen erkannte das Markt-

potenzial und entwickelte eine modulare Beleuch-

tungseinheit, die für die Nachrüstung einer Vielzahl 

von herkömmlichen Beleuchtungseinheiten angepasst 

werden kann. Gesucht werden Partner aus der 

Beleuchtungsbranche zum Abschluss von Handels-

verträgen mit technischer Unterstützung, in denen das 

Unternehmen sein Know-how einbringt.

MikroGreifer:  ein  innovatives  Gerät  zur  Mani

pulation von Mikrokomponenten

(TOIT20190211001)

Micro-gripper: an innovative device for the manipulation 

of micro-components

Bei der Manipulation von Mikroelementen entsteht 

gegenüber der Manipulation von Makroelementen 

eine Reihe an Problemen. Das hohe Verhältnis von 

Ober�äche zu Volumen im Mikromaßstab führt dazu, 

dass die Ober�ächenkräfte (bspw. elektrostatische 

Kräfte oder Kapillarkräfte) gegenüber der Schwerkraft 

überwiegen. Besonders kritisch ist der Freisetzungs-

prozess bei Mikroelementen, da diese hierbei durch 

die unzureichenden Schwerkräfte am Greifer haften 

bleiben und die Freisetzung in Folge unsicher und 

unzuverlässig wird. Das Bedürfnis zum Manipulieren 

von Mikroelementen besteht in vielen Bereichen, wie 

z.B. in der Elektronik, Mikromechanik, Verpackung, 

Telekommunikation, Automobilindustrie, Medizin usw. 

Ein italienisches Forschungsinstitut hat nun ein 

innovatives Manipulationsgerät entwickelt, das mit 

Hilfe eines Vakuums das sichere und genaue Greifen 

und Loslassen von Mikroelementen ermöglicht. Ein 

Prototyp wurde bereits hergestellt und wird im Labor 

verwendet. 

Es werden Industriepartner gesucht, die daran interes-

siert sind, die Technologie durch Lizenzvereinbarungen 

zu nutzen oder Forschungs- und technische Koope-

rationsvereinbarungen zu vereinbaren.

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/cb5faecb-dadf-41a2-a52a-bd584f305f74?Orgaid=de00617
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b994e1ba-9322-490e-baa6-d0c84160ae19?Orgaid=de00617
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6bae3f88-3110-440f-a0b0-8494d3e76bc7?Orgaid=de00527
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/87452eb1-815c-4512-ae0d-53c340e59a16?Orgaid=de00527


10    Enterprise Europe Network Sachsen | INNOVATION NEWS | April 2019

Gerät  zum  Dämpfen  von Vibrationen  bei  gleichzei

tiger Reduzierungen der Eigenfrequenz des Systems 

(TOSK20190225001)

An established Slovak research institute has developed a 

novel highly effective device to damp vibrations and to 

reduce concurrently the natural frequency of the system 

and is looking for licensees or investors

Das 1990 gegründete slowakische Wissenschafts- und 

Forschungsinstitut hat ein neuartiges hocheffektives 

Gerät entwickelt, das das Magnetfeld verwendet, um 

Vibrationen zu dämpfen und gleichzeitig die Eigenfre-

quenz des Systems zu verringern. 

Der neuartige Schwingungsdämpfer kann überall dort 

eingesetzt werden, wo es ratsam ist, die Schwingungs-

übertragung auf die Umgebung zu minimieren und 

dadurch das abgegebene Geräusch zu reduzieren. Die 

Er�ndung kann sich auf alle Bereiche der Technik 

erstrecken, in denen auf einem �exiblen Rahmen 

angeordnete Rotationsmaschinen und Aggregate 

verwendet werden. Beispielsweise zur Vibrations-

isolierung von Kompressoren, Pumpen, Ventilatoren, 

Turbinen, Haushaltsgeräten, medizinischen Geräten, 

Fahrzeugen usw. Der Schwingungsdämpfer verwendet 

einen kommerziell hergestellten Permanentmagneten 

mit einem Topfkern und einem ferromagnetischen 

Joch. 

Das Funktionsprinzip des Geräts ist wie folgt: Der 

magnetische Fluss im Luftspalt zwischen dem 

Magneten und dem Joch ändert sich harmonisch 

aufgrund der Bewegung des Jochs (am Maschinen-

rahmen befestigt) gegen den Permanentmagneten 

(fest mit dem Boden verbunden). In dem beweglichen 

Joch wird eine niedrige Spannung induziert, die den 

Fluss des induzierten Wirbelstroms im Joch verursacht. 

Der induzierte Wirbelstrom erzeugt im Luftspalt ein 

magnetisches Gegenfeld und als Folge eine auf das 

Joch wirkende Magnetkraft, die der anregenden 

harmonischen Kraft entgegenwirkt. 

Durch das neue Kraftgleichgewicht verändert sich die 

Position des �exiblen Rahmens gegenüber der 

Umgebung und auch die Vibration des �exiblen 

Rahmens der Rotationsmaschine wird reduziert. 

Aufgrund des neuen Kräftegleichgewichts ist das 

Vibrationssystem auf niedrigere Frequenzen abge-

stimmt und die Quervibration des Maschinenrahmens 

ist teilweise gedämpft. Das Institut sucht einen 

Industriepartner zur Lizenzierung oder Finanzierung 

dieser Technologie.

Gerät  zur  Bestimmung  somatischer  Zellzahlen  in 

Milch  –  universelles  Instrument  zur  Messung  der 

Viskosität von Flüssigkeiten (TOSK20190304001)

Device determining somatic cell counts in milk - research 

institute has developed universal instrument for mea-

suring the viscosity of liquids, and is looking for joint 

venture agreement, manufacturing or technical coopera-

tion agreement

Um Mastitis (Entzündung des Euters) zu erkennen, hat 

ein slowakisches Forschungsinstitut ein innovatives 

Instrument entwickelt, welches die Anzahl somatischer 

Zellen in der Milch aufgrund der veränderten Viskosität 

bestimmt. 

Eine erhöhte Anzahl somatischer Zellen lässt auf die 

Schwere der Eutererkrankung schließen. Eine 

bestimmte Menge frisch gesammelter Milch wird mit 

der gleichen Menge Reagenz behandelt und vorsichtig 

gemischt. Die Viskosität der Mischung aus Milch und 

Reagenz steigt abhängig von der Anzahl der 

somatischen Zellen in der Milch. 

Die Messung der Viskosität basiert auf einem einfachen 

Verfahren, bei dem die Mischung aus Milch und 

Reagenz in einen Trichter gegossen wird, der auf der 

Oberseite der Vorrichtung angeordnet ist. Die 

Mischung �ießt anschließend in ein Glasrohr, durch das 

innerhalb von 20 Sekunden eine rostfreie Kugel (mit 

genauem Durchmesser) nach unten zu fallen beginnt. 

Der erste Sensor am oberen Ende der Röhre erkennt 

das Kreuzen der Kugel und das Gerät beginnt mit dem 

Timing. Nach dem Passieren des zweiten Sensors am 

unteren Ende der Röhre wird die Zeitnahme gestoppt. 

Der Mikroprozessor wandelt die gemessene Zeit in 

eine somatische Zellenzahl um und zeigt den Wert auf 

dem Display an. Die Vorrichtung kann auch zur 

Messung der Viskosität verschiedener anderer 

Flüssigkeiten verwendet werden. 

Das Forschungsinstitut interessiert sich für den Techno-

logietransfer mit Industrieunternehmen. Sie bevor-

zugen die Zusammenarbeit durch Joint Venture-

Vereinbarung, Fertigungsvereinbarung oder Verein-

barung über eine technische Zusammenarbeit.

Neuartige  Einkapselungsmethode  für  Nahrungs

ergänzungsmittel (TOUA20190201001)

Novel food supplements encapsulation method

Ein ukrainisches Unternehmen hat eine neuartige 

Schalenabdeckung für Nahrungsergänzungsmittel ent-

wickelt. Diese ermöglicht eine kontrollierte Au�ösung 

der Schale im Verdauungssystem des menschlichen 

Körpers. Die Wirksamkeit der Nahrungsergänzung wird 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9b5d6175-31e7-4387-bbeb-2c082f42948a?Orgaid=de00527
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/10152e05-8d70-4bd9-872a-005547ce1274?Orgaid=de00527
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/29fbc11b-99ae-469c-abe1-728e4f01167c?Orgaid=de00527
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damit um ein Wesentliches erhöht, da die Freisetzung 

des Wirkstoffes zur richtigen Zeit am richtigen Ort 

erfolgt. Das Unternehmen bietet seine Technologie 

anderen Herstellern biologischer Zusatzstoffe an und 

strebt nach einer Fertigungsvereinbarung.

Innovatives  Wärmebehandlungsgerät  zum  Schutz 

von Honigbienen gegen VarroaMilben 

(TOAT20190217001)

Innovative heat treatment device for protection of 

honeybees against Varroa mites

Ein österreichisches Maschinenbauunternehmen bie-

tet ein innovatives Gerät zur Wärmebehandlung für die 

Bekämpfung der Varroa-Milben in Bienenvölkern an. 

Die Varroa-Milbe ist ein Parasit, der Honigbienen-

krankheiten überträgt und Kolonien schwer schädigt. 

Dies hat erhebliche wirtschaftliche Auswirkungen auf 

die Imkereibranche und führt in den mitteleuro-

päischen Ländern zu Kolonieverlusten von über 25%. 

Auch der Agrarsektor ist von Verlusten betroffen, da die 

meisten P�anzen und landwirtschaftlichen Kulturen für 

die Bestäubung von Honigbienen abhängig sind. Das 

entwickelte Gerät regelt Temperatur und Luftfeuchtig-

keit automatisch auf exakte Weise. Die Wärmebehand-

lung kann zu jeder Jahreszeit, insbesondere vor der 

Honigernte, sicher und einfach durchgeführt werden, 

um die Varroa zu kontrollieren. Darüber hinaus wurde 

ein Arbeitsplan für Imker entwickelt, der zum einen 

wirksame Wege zur Steigerung der Honigerträge und 

zum anderen die Sicherung gesunder Honigbienenko-

lonien aufzeigt. Dieser Jahresplan arbeitet mit kleinen 

und großen Bienenständen. Das Gerät wird aktuell in 

vielen europäischen Ländern vermietet und verkauft 

und ist in drei Größen erhältlich, wobei die Option zur 

Anpassung an spezielle Rahmengrößen verfügbar ist. 

Gesucht werden Partner, die an einer weiteren Ver-

marktung des Produktes interessiert sind. Angeboten 

wird die Technologie im Rahmen eines Handelsvertra-

ges mit technischer Unterstützung oder als Lizenzver-

einbarung. Des Weiteren sucht das Unternehmen nach 

Forschungspartnern auf dem Gebiet der Bienen-

gesundheit sowie nachhaltigen Imkereipraktiken, um 

neue Schädlingsbekämpfungsprojekte aufzubauen.

Technologienachfragen

Spanisches  Großunternehmen  sucht  Lösungen  zur 

Kostensenkung beim Bau  in und der Sanierung von 

dichten Ballungsgebieten (TRES20190313001)

Spanish large company looking for solutions to reduce 

costs in construction and rehabilitation in dense urban 

areas.

Ein Unternehmen mit Sitz in Spanien sucht nach Mög-

lichkeiten (Technologien und Werkzeuge) zur Optimie-

rung von Bauprozessen in dicht besiedelten Gebieten. 

Neue Bedarfe an das Leben in urbanen Zentren stellen 

die Baubranche vor große Herausforderungen, die u.a. 

die Bereiche Wassertechnik, Dienstleistungen, Bau- 

und Werkstoffe umfassen. Das spanische Unterneh-

men sucht nach innovativen Ansätzen, um Projektzei-

ten zu verkürzen, Kosten zu senken und eine sauberere 

und nachhaltigere Industrie zu fördern. Zu den spezi�-

schen Lösungen, die zur Erreichung dieser Ziele beitra-

gen könnten, gehören unter anderem: Offsite-Vorferti-

gung, Modularer Aufbau, Alternative Baustoffe, Model-

lierung von Gebäudeinformationen, 3D-Druck sowie 

mobilbasierte Lösungen. Die gesuchte Lösung sollte 

ein Produkt oder ein funktionsfähiger Prototyp sein, 

der ausgereift genug ist, um integriert und validiert zu 

werden. Der gesuchte Partner sollte über ein minimal 

tragfähiges Produkt (MVP) verfügen und daran interes-

siert sein, seine Lösung (Prozess, Produkt oder Ge-

schäftsmodell) auf industrielle Qualität zu skalieren, 

wobei die gegenseitige Zusammenarbeit und der Wis-

sensaustausch mit dem spanischen Unternehmen er-

folgen. Eine technische Zusammenarbeit wird anvisiert.

Lieferanten von Gleichrichtern gesucht

(TRGR20190312001)

Greek company active in power electronics is looking for 

European suppliers of recti�ers and battery chargers 

under a commercial agreement with technical assistance

Ein griechisches KMU, das sich auf dem Gebiet der 

Leistungselektronik bewegt, ist auf der Suche nach 

Gleichrichtern und Batterieladegeräten, um sie als er-

gänzende Ausrüstung zu ihren bestehenden Produk-

ten hinzuzufügen oder als eigenständige Ausrüstung 

anzubieten. Die Anfrage bezieht sich auf Gleichrichter 

und Batterieladegeräte mit folgenden Ausgangsspan-

nungen: 110 V DC, 220 V DC, 48 V DC, 24 V DC (V = Volt, 

DC = direct current = Gleichstrom). Das Unternehmen 

ist auf der Suche nach europäischen Herstellern von 

Gleichrichtern und Batterieladegeräten, um einen 

Handelsvertrag mit technischer Unterstützung zu 

schließen.

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d5d1bbbd-579b-4246-85e5-cc27bfa27320?Orgaid=de00527
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/15b364fb-4b12-43c2-ab37-75312ad1120a?Orgaid=de00325
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6635a057-af6f-4c44-897a-266ebd7c9614?Orgaid=de00527


Britische  KMU  suchet  nach  Produktentwicklungs

expertise  für  funktionalisierte  nichtmetallische 

Nanopartikel (TRUK20190228001)

UK-based SME seeks product development expertise for 

their functionalised non-metallic nanoparticles

Ein britisches KMU entwickelt eine Reihe von funktio-

nalisierten nichtmetallischen Nanopartikeln, die im 

Vergleich zu metallischen Äquivalenten über bessere 

Eigenschaften bei gleichzeitig niedrigeren Kosten 

verfügen. Verarbeitet werden hierbei Elemente wie 

Siliziumdioxid, Aluminiumoxid oder Kohlenstoff. Das 

KMU sucht Partner für die weitere Produktentwicklung 

der besagten Nanopartikel. Ein Fokus soll u.a. im medi-

zinischen Bereich liegen – bspw. für Ober�ächen-

beschichtungen, Medikamentenabgabe, Luft- und 

Wasserreinigung, Detektion und Forschung einschließ-

lich Validierung und Optimierung sowie Begleitung 

durch klinische Studien und für den Zulassungs-

prozess). Ziel ist es, eine Forschungskooperationsver-

einbarung oder eine Vereinbarung über eine 

technische Zusammenarbeit zu erlangen. 

Expertise  für  die  Zertifizierung  von  Underwriters 

Laboratories  (UL)  im  RailwaysInfrastrukturSektor 

gesucht (TRES20190221001)

A Spanish engineering SME seeks companies with 

expertise in underwriters laboratories (UL) certi�cation for 

a product devoted to the railway infrastructure

Ein spanisches Ingenieurbüro sucht für ein neues 

Eisenbahninfrastrukturprodukt nach Unternehmen mit 

Expertise in der Zerti�zierung von Underwriters 

Laboratories (UL). Das KMU verfügt über mehr als 45 

Jahre Betriebserfahrung in der Planung und dem Bau 

von Energieversorgungsnetzen, Umspannwerken, 

Signal- und Kommunikationssystemen für Eisenbah-

nen in Spanien. Aktuell entwickelt das Unternehmen 

ein Gerät, das in Echtzeit und vor Ort mehrere 

geometrische Parameter der Eisenbahnumgebung 

erfasst und auswertet, die für die Instandhaltung der 

Infrastrukturverwalter als kritisch angesehen werden. 

Das Produkt ist als tragbares, leichtes und einfach zu 

bedienendes Gerät konzipiert. Mehrere Sensoren sind 

in einem speziell entwickelten Wagen integriert, so 

dass der Bediener das Gerät leicht entlang der 

Schienen schieben kann. Modernste und maschinen-

erprobte Algorithmen ermöglichen es dem Anwender, 

die aufgezeichneten Messwerte in der integrierten 

Software zu visualisieren, ohne dass eine spätere 

Nachbearbeitung im Büro erforderlich ist. 

Das Unternehmen hat die Produkthomologisierung 

nach europäischen Richtlinien eingeleitet, um die CE-

Kennzeichnung zu erhalten. Da die Vereinigten Staaten 

nach dem Businessplan des Unternehmens auch als 

Schlüsselmarkt gelten, besteht die Notwendigkeit, 

diese Zerti�zierung auf die geltenden nordamerika-

nischen Normen auszudehnen, die von den Under-

writers Laboratories (UL), der entsprechenden Behörde, 

festgelegt wurden. Gemäß diesem Bedarf schlägt das 

spanische KMU einen Dienstleistungsvertrag mit 

einem Beratungsunternehmen mit Expertise in der UL-

Zerti�zierung vor. Ausgangspunkt ist die akkreditierte 

Konformität mit der CE-Kennzeichnung. 

Es wird erwartet, dass das Partnerunternehmen über 

detaillierte Kenntnisse zur Eisenbahninfrastruktur 

verfügt und die Anforderungen an die Produkte für 

diesen Bereich vorlegen kann. Der Dienstleistungs-

vertrag basiert auf einer schlüsselfertigen Lösung mit 

dem Ziel, je nach Geräteeigenschaften und Einsatz-

gebiet die am besten geeignete UL-Zerti�zierung zu 

erhalten. Weitere Details zur Verfahrensweise sind dem 

Pro�l zu entnehmen.

Ein  chinesischer  Hausgerätehersteller  sucht  intelli

gente  Fertigungstechnologien  und  ein  neuartiges 

Design  für  Haushaltsgeräte  wie  Kühlschränke, 

Waschmaschinen und Warmwasserbereiter 

(TRCN20190226001)

A Chinese household appliance manufacturer is seeking 

intelligent manufacturing technologies and novel design 

of household appliance regarding refrigerators, washing 

machines and water heaters

Das chinesische Unternehmen besteht seit 1986 und 

entwickelte sich von einer kleinen Werkstatt für 

konventionelle Haushaltsgeräte zu einem führenden 

Unternehmen mit einer breiten Kundenbasis. Zu den 

Hauptprodukten, die in mehr als 10 F&E-Zentren 

entwickelt werden, gehören Kühl- und Gefrierschränke, 

Waschmaschinen, Fernseher, Klimaanlagen und 

Warmwasserbereiter. 

Die Firma sucht nach neuen Designs und 

Technologien für elektrische Haushaltsgeräte, um die 

Interaktion zwischen Mensch und Maschine und die 

Benutzerfreundlichkeit zu verbessern. Technologische 

Lösungen werden in den Bereichen Sensorik, Lebens-

mittelmanagement, Energieeinsparung, Kühlung, Ge-

räuschreduzierung, Display- und Mensch-Maschine- 

Interaktionstechnologie, Anti-Scaling-Technologie usw. 

gesucht. Zur Verknüpfung der fortschrittlichen europä-

ischen Technologie mit dem reifen chinesischen Markt 

möchte das chinesische Unternehmen mit dem 

zukünftigen Partner einen Technologietransfer- oder 

Patentlizenzvertrag abschließen.
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Neue,  nachhaltige  und  umweltfreundliche  Ver

packungskonzepte  für  frisches  Obst,  Gemüse  und 

Pilze gesucht (TRNL20190307001)

Looking for new, sustainable and environmentally friendly 

packaging concepts for fresh fruits, vegetables and 

mushrooms 

Im Rahmen einer Open Innovation Challenge sucht ein 

niederländisches Unternehmen nach einem neuen 

Zulieferbetrieb für designorientierte und biobasierte 

Kunststoffverpackungen. 

Bis zum 26. April 2019 müssen interessierte potenzielle 

Partner ihre Skizze auf einer Online-Plattform ein-

reichen. Das Unternehmen beliefert ganzjährig inter-

nationale Super- und Großmärkte über ein eigenes 

Logistiknetz. Mehr als 500 genossenschaftlich organi-

sierte Betriebe ermöglichen als Zulieferer eine breite 

Produktvielfalt. 

Nachhaltigkeit spielt in der Unternehmensentwicklung 

seit Jahren eine große Rolle. Ziel ist es, die ca. 20 

verkaufsstärksten Produkte innerhalb von zwei Jahren 

mit dem gewünschten neuen Material zu verpacken. 

Perspektivisch soll die Kooperation im Rahmen eines 

Produktionsabkommens oder einer technischen Zu-

sammenarbeit umgesetzt werden.

Suche  nach  induktiven  sensorbasierten  Lösungen 

für  die  Erkennung  von  Eisen  und  Nichteisen

metallen zur Integration in sensorgestützten Sortier

anlagen (TRES20190205001)

Looking for inductive sensor-based solutions for ferrous 

and non-ferrous metals detection to be integrated in 

sensor-based sorting equipment

Ein spanisches Unternehmen, das sensorbasierte Ab-

fallsortieranlagen entwickelt und produziert, sucht 

nach Anbietern von induktiven Sensorlösungen für die 

Erkennung von Eisen- und Nichteisenmetallen, die in 

einen von dem Unternehmen hergestellten Ma-

schinenüberprüfungssortierer integriert werden sollen. 

Gesucht werden Vereinbarungen zur technischen 

Zusammenarbeit oder eine Handelsvereinbarung mit 

technischer Unterstützung.

Eine  spanische  Forschungseinrichtung  sucht  einen 

Prüfstand zur Charakterisierung von Kunststoff / Me

tall  / Schaum Verbundstoffen mit hoher Dehnungs

rate (TRES20190307001)

A Spanish research organization is looking for a test 

bench for high strain rate characterization of plastic/

metallic/foam/composite materials 

Ein spanisches Technologiezentrum, das an der Ent-

wicklung von Lösungen für Transport und Energie 

arbeitet, sucht einen Anbieter von Materialprüfma-

schinen. Das angeforderte Produkt ist ein servohy-

draulisches Prüfsystem mit hoher Dehnungsrate, mit 

einem Fenster, das die Dehnungsmessung mittels 

digitalen Bild ermöglicht und einer optional 

gekoppelten Klimakammer. Diese neue Technologie 

soll die Forschungs- und Wissensfähigkeiten des 

Zentrums erweitern. 

Es wird ein Servicevertrag oder ein Handelsvertrag mit 

technischer Unterstützung gesucht.

Ein griechisches KMU im Bereich Metallrecycling und 

behandlung  sucht  nach  neuen  Energiemanage

mentsystemen  für  das  Schmelzen  von  Aluminium 

(TRGR20190122001)

Greek SME company in the �eld of metals recycling and 

treatment is looking for new energy management 

systems for smelting aluminum for technical cooperation 

agreement

Ein in Griechenland ansässiges KMU, das Aluminium 

aus Aufbereitungsschrott herstellt, möchte die 

gestiegene internationale Nachfrage nach Aluminium-

barren decken, indem es Produktionsmengen schmilzt 

und Energiekosten senkt. Zu diesem Zweck sucht das 

Unternehmen derzeit nach neuen energieeffizienten 

Lösungen zum Schmelzen von Aluminium. 

Anvisiert wird eine technische Kooperationsver-

einbarung mit Unternehmen, die eine solche Lösung 

anbieten können.

Ein  italienisches  Unternehmen  sucht  nach  Laser

technologien  zum  Schneiden  spezieller  Linsenfilter 

(TRIT20190228001)

An Italian company is looking for laser technologies for 

cutting special lens �lters

Ein kleines, dynamisches Unternehmen aus Italien 

nimmt in einem Nischenmarkt für architektonische 

Lichtprojektoren und spezielle Linsen�lter ("Gobos") 

eine führende Position ein, um dekorative Szenen im 

Innen- und Außenbereich für Events, Markenwerbung 

usw. zu erstellen. 

Gesucht werden laserbasierte Techniken, um die 

Präzision und Geschwindigkeit beim Schneiden von 

Goboslinsen zu verbessern, indem eine vorhandene 

Lösung angepasst wird. 

Eine Zusammenarbeit wäre auch bei der Entwicklung 

einer neuen Maschine im Rahmen einer technischen 

oder kommerziellen Vereinbarung mit technischer 

Unterstützung möglich.
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Anforderung  einer  nichtinvasiven  Abfallerkennungs

Technologie (TRLT20190130001)

Request for a non-invasive waste detection technology

Eine öffentliche Organisation in Litauen sucht nach 

einer Technologie, mit der „verborgene“ Abfälle im Land 

mithilfe nichtinvasiver Methoden entdeckt werden 

können. 

Auch wenn der Aufwand zum Schutz der Umwelt 

wächst, sind traditionelle invasive Probenahmen zeit- 

und ressourcenintensiv, was deren Effizienz stark 

beein�usst. Nicht-invasive Technologien sollen nun 

dabei helfen, größere Datenstichproben zu sammeln 

und die Überwachung der Aktivitäten auf illegalen 

Mülldeponien zu unterstützen. Idealerweise sucht die 

Organisation nach einer Technologielizenz.

Geschäftspartnerschaften

Hersteller von Kunststoffgehäusen gesucht

(BRSI20190228001)

Slovenian manufacturer and designer of a product that 

helps prevent carpal tunnel syndrome seeks producers of 

plastic casings

Ein slowenisches KMU, das sich auf die Produkt-

entwicklung im Gesundheitswesen spezialisiert hat, 

sucht nach Herstellern für Kunststoffgehäuse. 

Das neue Produkt trägt dazu bei, Handgelenk-

schmerzen (Karpaltunnelsyndrom) aufgrund längerer 

Computerarbeit zu lindern. Das Gerät unterstützt und 

massiert das Handgelenk des Benutzers mit Hilfe von 

Vibrationen beim Halten der Computermaus und 

verhindert den Druckaufbau und damit Schmerzen. 

Weiterhin ist das Produkt für weitere Berufsgruppen mit 

monotonen Handgelenkbewegungen geeignet (z.B. 

Automechaniker, Friseure, Zahnärzte, usw.). 

Das Unternehmen, das mehrfach mit Designpreisen 

prämiert wurde, ist auf der Suche nach Herstellern von 

Gehäusen im Rahmen einer Fertigungsvereinbarung.

Maltesisches  Softwarehaus  bietet  Dienstleistungen 

für ERP und CMSProduktentwicklung an

(BOMT20190312001)

Maltese software house seeks partners for its innovative 

solutions under commercial, distribution or outsourcing 

arrangements

Ein maltesisches Unternehmen, dass 2006 gegründet 

wurde und Enterprise Resource Planning (ERP), Content 

Management Systeme (CMS) sowie Weblösungen 

entwickelt, sucht nach neuen Kooperationspartnern. 

Die Produktentwicklung basiert auf Microsoft Dynamics 

NAV / 365 Business Central und der Microsoft.NET-

Plattform. In Malta ist das Unternehmen ein 

Marktführer. Potentielle Partner sind u.a. IT- oder ERP-

Dienstleister, die aufgrund begrenzter Personal-

kapazitäten ihre ERP/WEB-Support-, Entwicklungs- und 

Implementierungsleistungen auslagern möchten. An-

gestrebt sind Abkommen im Rahmen von Handels-, 

Vertriebs- oder Outsourcing-Vereinbarungen.

Italienischer  Hersteller  von  speziellen  Filterpumpen 

sucht Distributoren (BOIT20181019001)

Italian company specialised in manufacture of �lter 

pumps is looking for agents and/or distributors 

Das 1972 gegründete Unternehmen begann 1980 mit 

der Produktion und dem Verkauf von Filterpumpen für 

galvanische und chemische Prozesse. Diese werden 

zum Filtern von Elektrolytlösungen wie sauren und 

alkalischen Beschichtungen verwendet. 

Das Unternehmen produziert gemäß Qualitätsnorm 

ISO9001 und bietet insgesamt 13 verschiedene Modelle 

an. Nun wird eine internationale Expansion angestrebt, 

weswegen auf diesem Weg Vertriebspartner für den 

ausländischen Markt gesucht werden.

Ein  Unternehmen  aus  Singapur  sucht  für  seine 

biologisch  abbaubaren  Plastiktüten  Distributions

partner in Deutschland (BOSG20190111001)

Singapore company is looking to distribute their bio 

degradable plastic bags in Europe via distributor services 

agreement(s) in Germany,France and the UK.

Das vor fast 40 Jahren gegründete Unternehmen aus 

Singapur stellt biologisch schnell abbaubare Plastik-

tüten her. 

Der Abbauprozess des speziell hierfür entwickelten 

Kunststoffs verkürzt sich von mehreren hundert Jahren 

auf wenige Monate. Durch die hauseigenen Extruder 

sowie Multifunktionsdruckmaschinen kann das Unter-

nehmen die Plastiktüten individuell entwerfen und 

nach den gewünschten Spezi�kationen des Kunden 

anpassen. Darüber hinaus kann der Kunde wettbe-

werbsfähige Preise und eine kurze Produktions-

vorlaufzeit erwarten. 

Nun möchte das Unternehmen aus Singapur die 

Plastiktüten auf dem europäischen und insbesondere 

deutschen Markt anbieten und ist dafür auf der Suche 

nach Distributionspartnern.
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Forschungspartnerschaften

[Eurostars2] Binaurale EchtzeitSoundtechnologie zur 

Verbesserung von Schlafstörungen 

(RDKR20181114002)

[Eurostars2] The consortium from South Korea is preparing 

the proposal in the �eld of Real-time Binaural Sound 

technology to improve sleep disorders and looking for 

hardware and software expert

Das 1998 gegründete koreanische Unternehmen ist mit 

seinen hochmodernen Technologien zur Beschallung 

führend auf dem heimischen Markt für P/A-Systeme 

(Public Address) in Korea. Das Unternehmen hat die 

Idee, ein Schlafhilfsmittel mit binauraler Echtzeit-

Soundtechnologie zu entwickeln, das von den Nutzern 

ausgewählte Musik in Echtzeit in gesundheitsfördernde 

Musik umwandeln kann. Im Gegensatz zu den 

verschiedenen Geräuschen der Schlaftherapie wie 

weißes Rauschen, Naturgeräusche oder ASMR 

(autonome sensorische Meridianreaktion) soll es keine 

Nebenwirkungen geben. Das liegt daran, dass die 

Frequenz der vom Benutzer ausgewählten Musik 

verändert wird, um Schla�osigkeit zu lindern sowie 

Schlafqualität und Schlafeffizienz zu verbessern. 

Das Unternehmen strebt eine Zusammenarbeit mit 

Partnern wie Krankenhäusern, Universitäten oder 

Forschungseinrichtungen im Rahmen eines Eurostars2-

Projekts an.

Interessenbekundungen bis 14. August 2019;

Einreichungsfrist 14. September 2019; 

geplante Projektdauer zwei Jahre

[Eurostars2] Entwicklung von IoT (Internet der Dinge)

Sicherheitstechnologie (RDKR20181114003)

[Eurostars2] The consortium from South Korea is 

preparing the proposal in the �eld of Real-time Binaural 

Sound technology to improve sleep disorders and 

looking for hardware and software expert

Ein koreanisches KMU, 2004 gegründet, plant die 

Verbesserung eigenständiger Sicherheitstechnologien 

unter Verwendung künstlicher Intelligenz. 

Das Unternehmen möchte ein Diagnosesystem 

entwickeln, um Datenfälschung, störende Authenti�-

zierung und Signaldatenin�ltration auf Basis von KI 

(künstlicher Intelligenz) zu erkennen. Darüber hinaus 

sollten die Vorhersage von Fehlern und der Schutz 

vertraulicher Informationen ohne menschliches Zutun 

möglich sein. Daher sucht das Unternehmen nach 

Partnern für ein Eurostar2-Projekt, um eine IoT-

Sicherheitstechnologie zu entwickeln, die ein auf KI 

basierendes Prognosesystem mit den erweiterten 

Funktionen Zugangskontrolle, Angriffsvermeidung und 

Fälschungsprävention als Grundlage hat.

Interessenbekundungen bis 14. August 2019;

Einreichungsfrist 14. September 2019;

geplante Projektdauer zwei Jahre

[Eurostars2:]  Partner  zur  Erforschung  von  Inspek

tions und Lasergeräten gesucht

 (RDKR20190225001)

Eurostars2: Partners sought to cooperate in research on 

inspection and laser utilization device.

Ein koreanisches forschungsorientiertes KMU sucht für 

die Beantragung eines Eurostar2-Projektes nach F&E-

Partnerschaften, in deren Rahmen Inspektionsgeräte, 

optische Geräte und Kohlenstoff-Verbundwerkstoffe 

verbessert und entwickelt werden sollen. 

Das Unternehmen aus Südkorea ist auf die Entwicklung 

von Laserquellen, synchronisierte Steuerungstechnik 

und Präzisionsmechanik spezialisiert und hält eine 

führende Position bei Inspektionsgeräten und Laser-

anwendungen inne. Ein Fokus im Projektverlauf soll auf 

die Bereiche Laserbearbeitungstechnologie sowie 

Kohlenstoffnanoröhren-Technologie gelegt werden. 

Gesucht sind für das Forschungsvorhaben Experten für 

die Entwicklung von Laserquellen, Operationalisierung 

von Behandlungsmechanismen, synchronisierte Echt-

zeit-Steuerungssysteme mit mehreren Berührungs-

möglichkeiten sowie für Optik- und Visionssysteme.

Interessenbekundungen bis 14. August 2019;

Einreichungsfrist 16. September 2019; 

geplante Projektdauer 104 Wochen

Weitere Angebote und Nachfragen können Sie selbst 

recherchieren in der Partnerdatenbank des Enterprise 

Europe Network unter www.eensachsen.eu:
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http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/64b02774-c6c9-4f2c-a065-6b1530cecb64?Orgaid=de00027
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b27cf499-b3d6-4fca-94a8-f8f5cfd6816b?Orgaid=de00027
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b170534f-32c6-47a7-bbcf-836e7deab0c3?Orgaid=de00325
http://www.een-sachsen.eu/de/db/indexdb.html


      EEN Sachsen - unser Angebot

Der Service der EEN Sachsen orientiert sich an ihrem spezifischen Bedarf.

       Mit Ihnen gemeinsam ermitteln wir Ihr Angebot oder Ihre Nachfrage zu 

       Technologien,

       Ihren Wunsch kommunizieren wir europaweit,

Wir

       recherchieren für Sie in der europaweiten Technologiedatenbank,

       

       begleiten Sie bei der Kontaktanbahnung, bei Verhandlungen und Vertrags-

       abschlüssen zur Verwertung von Forschungsergebnissen und Technologien,

       informieren Sie umfassend über EU-Förderprogramme sowie Netzwerke

       und Dienstleistungen der EU,

       unterstützen Sie bei der Antragstellung zu europäischen Forschungsprojekten

       und suchen nach geeigneten Kooperationspartnern bis hin zur Verwertung

       der Resultate.

Die sächsischen Technologie-Partner im Enterprise Europe Network Sachsen:

AGIL GmbH Leipzig (Koordinator)

Tel./Fax: +49 341 268 266 27 / +49 341 268 266 28

een@agil-leipzig.de 

Hochschule Zittau / Görlitz

Tel./Fax: +49 3581 374 4683 / +49 3583 37454683

een@hszg.de

Technische Universität Chemnitz

Tel./Fax: +49 371 531 39371 / +49 371 531 8 39371

een@tu-chemnitz.de

ZTS  Zentrum für Technologiestrukturentwicklung

Region Riesa  Großenhain GmbH

Tel./Fax: +49 35265 51202 / +49 35265 55845

een@zts.de


