
Nachrichten in Kurze EUREKA-Cluster CATRENE baut 
Projektportfolio aus 
CATRENE, der industriegefuhrte Clusterfur 

die europaische Anwendungs- und Tech- 

nologieforschung im Bereich Nanoelektro- 

nik (E!414o), rief zum dritten Mal zu Pro- 

jektbewerbungen auf, die vom I. Februar 

bis zurn I. Juni 2010 eingereicht werden 

konnen. Die Teilnahme an der Projektent- 

wurfsphase ist fur eine Aufnahme in die 

darauf folgende Ausarbeitungsphase obli- 

gatorisch. Nach der Auswertung und Vor- 

auswahl kann bis Ende Juni 2010 m i t  einer 

endgultigen Entscheidung und Benennung 

der Projekte gerechnet werden. Projektbe- 

ginn ist 201 I. 

f isolator- und Halbleitermaterialien fur 200- 

3000Volt. Das Projekt deckt die Entwicklung 

neuer Technologien fur diskrete stromfuh- 

rende Bauteile und Leitungen sowie 

Speicherelemente ab und widmet sich dar- 

uber hinaus der innovativen und kosten- 

gunstigen Verpackungfurtemperaturinten- 

sive, warmetechnische und EMV-gerechte 

Losungen. Systemubergreifende Techno- 

logien werden zunehmend von Anwen- 

dungen gesteuert. 

vorgestellt. Hierbei konnen sich koreanische 

und europaische Industrie- und FuE-Organi- 

sationen zusammenfinden und neue Kontak- 

te schlieRen. 
Die Prioritaten der neuen 

EU-Kommissarin 
Die neue EU-Kommissarin fur Forschung, 

Innovation und Wissenschaft, Máire 

Geoghegan-Quinn erwartet einige Ver- 

anderungen an ihrem Aufgabenbereich, 

wozu erstmalig auch das Thema Inno- 

vation gehort. Ihre Prioritaten sind u.a.: 

> Erweiterung des Anwendungs- 

bereichs des vorgeschlagenen Euro- 

paischen Innovationsgesetzes, fur 

das sie verantwortlich sein wird 

> Aufstellung neuer Investitionsziele 

fur die Forschung, die die 3-Prozent- 

Vorgabe der Lissabonner Strategie 

ersetzen sollen -einschIieRIich Uber- 

zeugungsarbeit im Privatsektor fur 

hohere Beitrage 

> starkere Einbindung von KMU in das 

Rahmenprogramm. 

Weitere Informationen unter 

htt~llec.europa~ulcommission~z~~ o- 
2014/geoghegan-quinnlindex-en.htm 

,,Start-up Nation" wird die Fuhrung des FuE-Netzwerks von EUREKA ubernehmen 
Weitere Informationen unter 
www.rneci.co.kr EuREKA Israels herausragende Leistungen im Tech- 

nologiesektor zeigen sich an der umfang- 
reichen Beteiligung des Landes an FuE-Pro- 

CHAIRMANSHIP 
jekten und an ihrer Entscheidung, den 

2 0 1 0 1 2 0 1  1 
Vorsitz des EUREKA-Netzwerks zu uberneh- 
men - im 25. Jahr dessen Bestehens. 

EUREKA ist Partner der KMU-Woche 2010 

EUROPEAN 
SME WEEK 201 0 
TRAINING BUSINESS CHAMPIONS! 

Wie ist es moglich,dass mehr bahnbrechendeTechnologieunternehmen aus Israel ander NASDAQ 

aufgefuhrt sind als aus Europa und Asien zusammen? Wie zieht ein so kleiner,junger Staat pro 

Kopf 30-mal hohere Investitionen aus dem Ausland an als Europa? Und wie hat es dieses Land 

geschafft, die meisten Hochtechnologie-Start-ups weltweit hervorzubringen? 

EUREKA-Tag in Sudkorea 2010 
Der EUREKA-Tag leitet die Partnerschaft zwi- 

schen EUREKAund Korea ein, die im Jahr 2009 

unter portugiesischem Vorsitz ins Leben ge- 

rufen wurde. Die Veranstaltung findet vom 

17.-18. Marz 2010 im Grand Hyatt-Hotel in 

Seoul statt und dient als Forum fur den Infor- 

mationsaustausch zurn Thema Innovation 

zwischen Korea und dem EUREKA-Netzwerk. 

Geladen sind Vertreter aus Industrie, For- 

schungsinstitutionen und Universitaten so- 

wie Experten der FuE-Kooperation aus Korea 

und dem EUREKA-Netzwerk. Auf dem Pro- 

gramm stehen die Diskussion der Rollen und 

Verantwortlichkeiten innerhalb des Netz- 

werks, ein Uberblick uber bisherige Erfahrun- 

gen gemeinsamer Projektarbeit und ein Aus- 

blickauf zukunftige Erwartungen.lm Rahmen 

von Kooperationsborsen werden Partner aus 

unterschiedlichen technologischen Bereichen 

EUREKA nimmt auch dieses Jahr wieder als 

Partner an der KMU-Woche teil, die vom 25. 

Mai - 1.Juni unterder Leitungder EU-Kommis- 

sion fur Unternehmen und Industrie stattfin- 

det. Die Veranstaltung informiert Unterneh- 

mer uber verfugbare Forderungen auf EU-, 

Die Autoren Dan Senor und Saul Singer schreiben in ihrem kurzlich veroffentlichten Buch 

,,Start-up Nation" den Grund fur Israels wirtschaftlichen Erfolg der kulturellen Betonung 

multidisziplinarer statt spezifischer Fahigkeiten zu. Am Beispiel bedeutender Innovatoren 

und Investoren Israels beschreiben sie, wie die abgeflachten Hierarchien und die Regierungs- 

politik des Landes fur eine Kultur und Gesellschaft sorgen, in der innovative und unterneh- 

merische Intensitat auf einzigartige Weise kombiniert werden. 

Weitere Informationen unter 
www.catrene.org 

THOR - Leistungsfahige 
Stromtechnologien 
Im Rahmen des THOR-Projekts (unter ge- 

meinsamer Federfuhrungvon CATRENE und 

EURIPIDES) sollen hochst effiziente, integ- 

rierte und verlassliche leistungselektroni- 

scheTechnologien fur den Automobil-, Flug- 

technik- und Gesundheitsbereich erarbeitet 

werden (Magnetresonanztomographie). Ein 

zentraler Bestandteil dieses Projekts ist die 

Entwicklung leistungsstarker Schaltelemen- 

te (Transistoren und Dioden) auf der Basis 

von innovativen Siliziumverfahren, Silizium- 

Landes-, Regional-,oder Lokalebene und fordert 

das Unternehmertum allgemein. 

Nur zwei Beispiele fur die Spitzenposition Israels im High-Tech-Bereich sind PillCam, die Ka- 

mera zum Schlucken, die invasive, schmerzhafte Diagnostikverfahren ersetzen kann. und die 

Software Compugen. die das DNA-Sequenzierungsverfahren revolutioniert hat. 

Die KMU-Woche umfasst hunderte von 

Events in ganz Europa, bei denen Unter- 

nehmer - und solche, die es werden wollen 

- so unmittelbar wie moglich mi t  Infor- 

mationen versorgt werden. Die Anzahl der 

Teilnehmerlanderan der diesjahrigen KMU- 

Wie ,,Start-up Nation" zeigt, lassen sich am Vorbild Israels Lektionen ableiten, die nicht 

nur auf andere Lander anwendbar sind, sondern auch auf Einzelpersonen, die einen flo- 

rierenden Betrieb aufbauen wollen. Diese bemerkenswerte, robuste Nation m i t  ihrem 

Unternehmergeist halt so beeindruckende wie uberraschende Hinweise bereit. Woche ist auf 37 gestiegen, d.h.es sind bei- 

nahe alle EUREKA-Lander vertreten. 
M i t  der Ubernahme des EUREKA-Vorsitzes im Juli wird Israel sein beeindruckendes Reper- 

toire an Innovationen und Innovatoren prasentieren konnen. Weitere Informationen unter 

www.ec.europa.eulsme-week 

EUREKA nutzt soziale Medien fur 
bessere Kommunikation 
Um die Zusammenarbeit innerhalbdes Netz- 

werks zu verbessern und EUREKAstarker ins 

Bewusstsein der ~ffent l ichkeit  zu rucken, 

setzt das EUREKA-Sekretariat vermehrt auf 

neue Online-Tools.Mitglieder des Netzwerks 

konnenjetzt der EUREKA-Gruppe auf Linke- 

dln beitreten oder EUREKAs Aktivitaten auf 

Twitter verfolgen. Twitter ist ein ,,Mikro- 

blog", der zunehmend von Journalisten und 

Medienbeobachtern, wissenschaftlichen 

Neuigkeiten von Eurostars Frist 2009eingegangenen Bewerbungen den 

Qualitatsanforderungen gerecht wurden. 

Nationale Forderstellen der Teilnehmer- 

lander von Eurostars finanzierten 85 dieser 

Projekte auf der Crundlage der Cremiums- 

bewertung. Sie stellten45 Mio. EUR zurver- 

TAFTIE 2010, ein Jahr der Innovationschancen! 

Die Mitglieder der Vereinigung zur Implementierung von Technologie 
TAFTIE 

in Europa (TAFTIE) versammelten sich zum ersten Treffen der Arbeits- 

gruppe 2010 in Madrid.Anlass war die Ubernahme des einjahrigen Vorsitzes durch 

das spanische EUREKA-Buro CDTI (staatliche Stelle furTechnologieforderung). Das 

Treffen diente als AnstoR fur die Aktivitaten der Untergruppen zu einer breiten 

Themenpalette - von EU-Strategien fur kleine und mittlere Unternehmen (KMU) 

uber die Rolle von TAFTIE im Europaischen Forschungsraum (EFR) und die Inter- 

nationalisierung der Tatigkeiten der Innovationsagenturen bis hin zur Zukunft 

der Innovationsagenturen im Jahr 2020 u.a. 

CDTI ubernahm den Vorsitz von TAFTIE zurn zweiten Mal, diesmal von Januar bis 

Dezember 2010. Hauptziele fur die Leitungdes Netzwerks im laufenden Jahr sind: 

Abschluss der Umsetzung der Strategie von TAFTIE; die richtigen Bedingungen 

fur die Formulierung zukunftiger Europastrategien schaffen; und Verbindungen 

innerhalb der vielschichtigen Innovationswelt festigen. 

Bis zum 25. Februar 

2010 - der ultima- 

tiven Bewerbungs- 

frist des Forderpro- e u rosta r s w  gramms Eurostars 

fur gemeinsame I Die neue EUKommissarin fur For- 
schung, Innovation und Wissenschaft, I fugung, die durch weitere 15 Mio. von der 

irnnaischen Cemeinschaft aufgestockt 

der Teilnehmerlander haben 

ichen Mittel fur Projekte dieser 

ch ausgedehnt. Damit soII fur he- 

ide Ergebnisse der Forschungs- 

rsorgt werden, die die Projekt- 

-gerrieinschaften unterder Leitungvon KMU 

KMU-Forschungsprojekte - gingen uber 300 

Antrage von mehr als 1000 Bewerbern ein. 

Uber 70 % der Bewerber sind KMU, die 

Hauptzielgruppe des Forderprogramms. Da- 

mi t  ist erwiesen, dass das Progra 

realen Bedurfnissen und Erwartunge 

( Máire GeogheganQuinn I 

DkErdéhatsPdibewegt. 

der Tag ist aufgrund des Erdbebe 
in Chile 1,26 Mikrosekunden kurzer.Das 
Beben hat die Erdachse um f 8 cm vc- 
schoben. 

Medien und in der politischen Arena ver- 

wendet wird und einem grogeren Publikum 

zuganglich ist als Linkedln. Diejungsten Er- 

eignisse, Events und Erfolgsgeschichten von 

EUREKA werden auf Linkedln und Twitter 

veroffentlicht. 

wichtigen Sektors entspricht. 
und der Schirmherrschaft von Eurostars 

i durchfuhren 
Das unabhangige Bewertungsgremiurri~wn 

Eurostars (IEP) gab zu Beginn dieses ~ah;es 

bekannt, dass I I 2 der 279 zur September- ( Weitere Informationen zu TAFTIE unter www.taftie.org. 

261 bisher finanzierte 
Eurostars-Projekte 160 Mio. EUR bisher erhaltene 

offentliche Celder (national + EU) 1,061 beteiligte 
Organisationen 

Ergebnisse der vierten 
Bewerbungsrunde fur Eurostars: 316 erhaltene 

Bewerbungen 
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