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Projektzusammenfassung

Nanowissenschaften und Nanotechnologien (N&N) gelten 
als neue Ansätze in der Forschung und Entwicklung (F&E), 
die das Studium von Phänomenen und die Manipulation von 
Materialen auf atomarer, molekularer und makromolekularer 
Ebene beschreiben. Aktuell wird die Nanotechnologie zur 
Unterstützung bei vielen praktischen Anwendungen eingesetzt 
(Medizintechnik, ICT, Energieerzeugung, Nahrungsmittel-
Wasser, Sicherheit, breites Spektrum an Materialien, etc.) und 
hat durchaus Potential zur Verbesserung der Lebensqualität und 
des Umweltschutzes beizutragen und die Wettbewerbsfähigkeit 
der Industrie zu steigern.

Das 30 Monate andauernde Projekt NANOFORCE, in dem 
Partner aus 8 Regionen und 7 mitteleuropäischen Ländern 
zusammenarbeiten, wurde von nationalen und regionalen 
Chemie-Verbänden, Netzwerken und F&E-Zentren entwickelt. 
Das Projekt wird im Rahmen der Initiative zur europäischen 
territorialen Zusammenarbeit des Central Europe Programms 
in der 3. Ausschreibungsrunde finanziert.

Projektherausforderungen

Obwohl der Wissenszuwachs auf dem Gebiet der 
Nanowissenschaften und der Industrie in den letzten 10 bis 20 
Jahren in Europa enorm gestiegen ist, erscheint eine bessere 
internationale Zusammenarbeit und gemeinsame Koordination 
der Forschung notwendig, um disziplinäre Grenzen zu 
überwinden, Lücke zwischen mehr und weniger entwickelten 
Regionen zu schließen und Investitionen im Bereich der 
Forschung und Entwicklung in industrielle Innovationen zu 
verwandeln. Diese Ideen umzusetzen, entpuppt sich als 
große Herausforderung für die europäische Wirtschaft und die 
Regionen Zentraleuropas.

1. Einführung
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Allgemeine Projektziele

Im Einklang mit den EU-Strategien für Nanotechnologie 
(2004) und dem EU-Aktionsplan für Nanowissenschaften und 
Nanotechnologie (2009) ist es das Ziel des Projekts NANOFORCE, 
die innovativen Netzwerke des Nanotechnologiesektors 
durch das Zusammenbringen von öffentlichen und privaten 
Organisationen (Unternehmen, Forschungseinrichtungen, 
Risikokapitalgeber und öffentliche Institutionen) in den 
mitteleuropäischen Regionen zu fördern, in dem sie gemeinsame 
und interdisziplinäre Forschung (im Rahmen von REACH) mit 
Nanomaterialien durchführen. Dadurch sollen vielversprechende 
Ergebnisse aus dem Forschungssektor in die Industrie einfließen 
um nicht nur neue Materialien zu produzieren, sondern auch 
die industrielle Nachhaltigkeit zu verbessern (Verstärkte 
Sicherheit und geringere Umweltbelastung über den gesamten 
Lebenszyklus von Produkten).

Spezifische Projektziele

Gemäß der Strategie, industriell orientierte Forschung im 
Nanotechnologiesektor innerhalb der vorgegebenen Regionen 
Zentraleuropas auszubauen und anlehnend an die Priotität 1.1 
des Central Europe Programmes - Förderung von Innovation 
in Mitteleuropa und Verbesserung der Rahmenbedingungen 
für Innovation - verfolgt das NANOFORCE-Projekt folgende 
spezifische Ziele:

1.) Ableitung von Empfehlungen an die Europäische 
Kommission, um mögliche Änderungen der REACH-Verordnung 
für bestimmte Nanomaterialien gemäß der Risikobewertung, 
die an ausgewählten Nanomaterialien durchgeführt wurden, 
voranzutreiben.

2.) Identifikation von hundert möglichen Verträgen („Nano-Deals“) 
zwischen F&E Gruppen und großen KMUs in Zentraleuropa um 
Forschungsarbeiten in den Industrieprozess einfließen zu lassen.

3.) Konkrete Entwicklung von bis zu 8 transnationalen 
Unternehmen (z.B. Arbeitsgemeinschaften) nach Abschluss des 
Projektes, um innovative Nanoprodukte am Markt anzubieten.

4.) Gemeinsamer Plan für die Nanotechnologie in Zentraleuropa, 
unterstützt durch einen Businessplan und technologische 
Bewertungssysteme.

5.) Entwurf eines I.N.V.C.F. - Interregional Nanotech-Venture-
Capital-Fund nach Projektabschluss.

2. Ziele und Methodik
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Konkrete Projektergebnisse

Das NANOFORCE-Projekt weist den Weg nachhaltiger 
Entwicklung von Nanotechnologien für Forscher, Manager, 
KMU´s und Behörden durch:

1) Ein „White Book“ für Empfehlungen an die Europäische 
Kommission, um mögliche Änderungen der REACH-Verordnung 
für bestimmte Nanomaterialien gemäß der Risikobewertung, 
die an ausgewählten Nanomaterialien durchgeführt wurden, 
voranzutreiben.

2) „Nano-Deals“ Generator – IKT Plattform um die 
Vermarktung von Forschungsergebnissen in Zentraleuropa zu 
unterstützen. Diese ermöglicht es jungen Wissenschaftlern mit 
Unternehmergeist ihre Vorschläge zu prüfen und potentielle 
Partner und Investoren zu finden.

3) Technologiebewertungsmethode („Technology rating 
methodology“) – eine neue Methode zur Erstellung von neuen 
Belastungsszenarien und Sicherheitsdatenblättern, die von der 
REACH-Verordnung gefordert werden.

4) Ein Businessplan bestehend aus einer detaillierten 
Durchführbarkeits-Studie und einer Nutzen-Risikobewertung. 
Dieser wird noch vor dem ersten Entwurf des Interregionalen 
Nanotech-Venture-Capital-Fund erstellt.

5) Eine internationale Publikation der Projektergebnisse 
nach Projektabschluss mit technischer Beschreibung der 
Projektergebnisse.

Konzept und Methodik

Geplant ist die Einführung einer Rahmenanalyse (Bericht 
über den Ausgangszustand und SWOT-Analyse), um das 
Innovationsniveau und die gewonnen Erfahrungen aus dem 
Nanotechnologiesektor von chemischen Unternehmen und 
Regierungsbehörden in Zentraleuropa zu ermitteln. Die in die-
ser Phase gesammelten Daten werden zur Erstellung eines 
Berichts für die zentraleuropäische Region herangezogen, wo-
hingegen der gesamte Umfang an Informationen (einschließ-
lich der 7 Berichte über den Ausgangszustand der einzelnen 
Regionen) zur Erweiterung der Projektdatenbank beiträgt 
(auf der Projekt-Webseite öffentlich verfügbar). Sobald das 
Markt- und Forschungspotential für jede Region definiert wur-
de, werden Laboranalysen und Expositionsszenarien für drei 
Nanomaterialien (z.B. Titandioxid, Zinkoxid) durchgeführt, um 
ihren Einfluss auf die Gesundheit und Umwelt zu erfassen, ihre 
Leistungsfähigkeit, Nachhaltigkeit und Marktorientierung dar-
zustellen und zu untersuchen, wie sie in die REACH-Verordnung 
eingegliedert werden können.

Nanotechnologie-Richtlinien

Tatsächlich ist die Akzeptanz von Produkt- und Leistungs- 
standards, sowie die weitere wissenschaftlich fundierte 
Entwicklung neuer Produkte abhängig von stichhaltigen Daten, 
die die Produktsicherheit und Produktqualität unterstützen. 
Dateneingaben tragen zur Entwicklung der transnationalen 
Richtlinien zum verantwortungsvollen Umgang und der 
Produktion von Nanomaterialien bei. Diese werden im 
Anschluss auf lokaler Ebene von allen Projektpartnern nach den 
wichtigsten industriellen Standpunkten der von NANOFORCE 
betroffenen Regionen angepasst. Lokale Workshops mit 
den wichtigen Interessensvertretern sind geplant um die 
Akzeptanzbereitschaft zu vergrößern. Basierend auf den 
Labortests werden anschließend Empfehlungen an die 
Europäische Kommission weitergereicht, mit dem Ziel, die 
Implementierung der aktuellen EU-Gesetzgebung und den 
regulatorischen Ansatz gegenüber Nanotechnologie in Europa 
zu verbessern.

Nanotechnologie-Plattform

Nachfolgend stellt sich NANOFORCE der Aufgabe, einen 
Cluster für Innovation und industrielle Anwendung von 
Nanotechnologien in Zentraleuropa zu fördern:

Die Markteinführung der innovativen IKT Nanotechnologie 
Plattform „Nano-Deals“ Generator, welche die Forschung der 
KMUs und der chemischen Industrie verbindet („Knowledge to 
Business“-Ansatz), um die Nano F&E und „Open Innovation“ 
unter chemischen Nanotech-Unternehmen zu erhöhen. 
Der „Nano-Deals“ Generator wird während der gesamten 
Projektdauer betrieben; dadurch erwartet sich NANOFORCE 
bis zu 100 innovative „Nano-Deals“ zwischen Unternehmen 
und F&E-Zentren verschiedener Länder. Diese Intention wird 
durch eine zentraleuropäische Nanotechnologie Roadmap 
unterstützt, die als Werkzeug zur Definierung und Bewertung 
von Fortschritten der Nanotechnologie in der reife Phase der 
industriellen Entwicklung dient.
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Die Geschichte der Projektidee

Ende 2006, startete die Federchimica, der italienische Chemie 
Industrie Verband, das Programm mit dem Namen „NIC – 
Nanotechnologien in der chemischen Industrie“. Ziel war es, 
das Potenzial der Nanotechnologie für den „Downstream-
Anwender“ gemäß EU-gesellschaftlichen Bedürfnissen zu 
untersuchen. In elf Workshops und drei nationalen Konferenzen 
in Italien wurde das erste europäische Netzwerk gegründet; 
die nationalen Pläne von 7 Mitgliedsstaaten (D, SF, F, B, NL, 
S, UK) wurden analysiert; 25 akademische Spin-Offs und 
Unternehmensneugründungen wurden ermittelt und bei der 
European Venture Capitalists Community vorgestellt (7 wurden 
Partner des Programms); ein vorläufiges Positionspapier 
mit Risiken und Nutzen der Nanotechnologie wurde 
niedergeschrieben. Die Schaffung einer stabilen Gemeinschaft 
mit Partnern aus ganz Zentraleuropa brachte Gelegenheit, 
im Einklang mit der EU, Strategien für Nanotechnologie 
(2004) und dem EU- Aktionsplan für Nanowissenschaft und 
Nanotechnologie (2009) zu verfolgen.

Schwerpunkt und Umfang des Eingriffs

Im Nanotech-Sektor werden von den Behörden keine 
Rahmenbedingungen vorgegeben. Insbesondere gibt es keine 
spezifischen Gesetze im Bereich Nanotechnologie. Darüber 
hinaus steigt in allen Ländern, die an diesem Projekt interessiert 
sind, die wachsende Sorge über mögliche Risikofaktoren, die 
sich aus der Anwendung der Nanotechnologie und auf die 
Vermarktung von Produkten ergibt, vor allem durch fehlende 
oder mangelhafte Informationen in diesem Bereich. 

Daher zielt das NANOFORCE Projekt – im Einklang mit Priorität 1 
des „Central-Europe-Programmes“ - darauf ab, öffentliche und 
private Organisationen zusammenzubringen, um gemeinsame 
und interdisziplinäre Forschung an Nanomaterialien zu 
betreiben. Dabei werden günstige technische und finanzielle 
Bedingungen geschaffen, um vielversprechende Ergebnisse 
aus dem Forschungssektor in die Industrie einfließen zu lassen.

3. Relevanz
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Internationale Zusammenarbeit

Nationale und regionale Strategien und Programme haben 
einen bedeutenden Stellenwert bei der Finanzierung na-
notechnologischer F&E in Europa. Es wurde jedoch erkannt, 
dass sich die nationalen Kapazitäten oft als unzureichend für 
die Schaffung von Weltklasse-Kompetenzzentren erweisen. 
Es besteht ein dringender Bedarf diese Programme zu ko-
ordinieren, damit die Maßnahmen konsolidiert werden und 
sich auf die kritische Masse konzentrieren. Dadurch soll ein 
größerer Einfluss auf die drei Synergieachsen - Forschung, 
Infrastruktur und Ausbildung – erzielt werden. Um Anreize für 
die Nutzung der Nanotechnologie in Anwendungen zu erhö-
hen und die F&E im Bereich der Nanotechnologie zu fördern 
und gleichzeitig daraus Kapital zu schlagen, ist es notwendig, 
nationale Programme im Bereich der Chemiewissenschaften 
und Nanotechnologie so zu koordinieren, dass die verschie-
denen wissenschaftlichen Kompetenzen der angewandten 
F&E vereint werden, um damit auch die Finanzierung von 
Unternehmen zu steigern.

Das Projekt wird vier Ebenen transnationaler Zusammenarbeit 
behandeln:

1. Technische Ebene: Eine gemeinsame Bewertung von drei 
der wichtigsten Nanomaterialien durch Laboranalysen, um 
abzuschätzen, wie diese in die REACH-Verordnung eingeordnet 
werden können.

2. Networking Ebene: Das Projekt fördert den Dialog 
zwischen den wichtigsten Chemie-Verbänden Mitteleuropas, 
thematisiert eine bessere Regierungsführung der einzelnen 
Länder, die Einhaltung von Verhaltenscodes, die Sicherheit 
und Regulierungsanwendungen unter der REACH-Verordnung 
und einen gemeinsamen Aufbau von Kapazitäten für 
marktorientierte Forschungs-und Lehr-Austauschprogramme.

3. Markt Ebene: NANOFORCE liefert Werkzeuge, wie eine 
gemeinsame B2B („Business to Business“)-Plattform und 
das transnationale technologische Bewertungssystem, 
die das „Match-Making“ von Angebot und Nachfrage 
zwischen Unternehmen und Firmen der Partner Regionen 
zur Verwirklichung des Ziels von 100 „Nano-Deals“ und 8 
effektiven Nanotechunternehmen unterstützt.

4.Finanzierungsebene: Ein transnationaler Business-Plan 
zur Schaffung von interregionalen Nanotech-Venture-Capital-
Fonds um innovative Ideen mit Nanomaterialien zu finanzieren.
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4. Nachhaltigkeit und Wissensmanagement

Nachhaltigkeit der Projektergebnisse

Die Konvergenz der Nanotechnologie mit der Biotechnologie, 
Informationstechnologie und Kognitionswissenschaften, 
verbessert die Chancen auf industrielle Innovation. Sie 
bringt auch wichtige Fragen in Bezug auf Sicherheit, 
Gesundheitssicherheit, Auswirkungen auf die Umwelt und die 
Achtung der EU-Verordnungen hinsichtlich Nanotechnologie 
hervor. Im Projektanschluss wird die Europäische Kommission 
wertvolle Informationen in Bezug auf mögliche Veränderungen 
in der Regulierung einiger spezifischer Nanomaterialien 
erhalten. Diese könnten im Hinblick auf die für Ende 2011 
geplanten Überprüfung der REACH-Verordnung verwertet 
werden. Sollten die im Projekt gewonnenen Erkentnisse von 
der Europäische Kommission angenommen werden, wird es 
neue Vorschriften für die europäische Chemiebranche geben. 
Der nachfolgende Nutzen wird nicht nur Chemieunternehmen 
Zentraleuropas, sondern dem gesamten europäischen 
Chemie-/ Nanotechnologie-Bereich zuteil werden. 

Anwendbarkeit der Projektergebnisse

Das Projekt NANOFORCE setzt sich zum Ziel die transnationalen 
Kooperationen in Zentraleuropa zu bündeln, um die Nachfrage 
nach gebündelten Daten und Informationen und den 
Zugang zu diesen auch über das lokale Umfeld hinaus zu 
gewährleisten. Zusätzlich kann der transnationale Venture-
Capital-Fond einerseits über die Etablierung von Verbindungen 

zu öffentlichen oder privaten Investoren außerhalb der 
Kooperationsbereiche gefördert (z.B. die aktivsten Länder im 
F&E Bereich der Nanotechnologie) und andererseits durch das 
Gewinnen von Europäischen Investment-Fonds nach Vorlage 
des NANOFORCE Business Plans für Risikokapitalgeber an der 
Europäischen Investitionsbank unterstützt werden. Ein weiteres 
Potenzial für die Verwertbarkeit der Projektergebnisse könnte 
durch Verknüpfung des “Knowledge to Business” Ansatzes 
des Projekts NANOFORCE mit den EU-Rahmenprogrammen FP 
und CIP gegeben sein, mit dem Ziel die Forschung im Bereich 
Nanotechnologie hinsichtlich kommerzieller Anwendungen 
zu stärken und innerstaatliches/regionales Kapital in der 
Europäischen Region zu fördern. Die Ergebnisse aus den 
Untersuchungen der Nanomaterialien und Szenarien müssen 
anschließend in vermarktbare Produkte und Verfahren 
umgesetzt werden. NANOFORCE fördert besonders durch 
die Entwicklung der B2B („Business-2-Business“)-Plattform 
die Innovationen von Unternehmen aus den betroffenen 
Projektbereichen.

Alle wichtigen Projektergebnisse von NANOFORCE werden 
für die breite Öffentlichkeit über die Projekt-Website zur 
Verfügung gestellt.
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Wissensmanagement

Fortschritt in der Nanotechnologie ist stark abhängig vom 
Einsatz qualifizierter Arbeitskräfte und der Umsetzung 
interdisziplinärer Ansätze, sowie der gegebenen 
Forschungsinfrastruktur basierend auf dem Einsatz von 
angemessenen Technologietransfer-Methoden und Schemata, 
um die Entwicklung in Richtung industrielle Anwendungen und 
Innovationen zu fördern. Einer der wichtigsten Ausgangspunkte 
des Projekts NANOFORCE beschreibt die Annahme, dass 
eine tatsächliche Möglichkeit zur effektiven Sammlung von 
Wissen im Bereich Nanotechnologie besteht (Investition in 
Humanressourcen) und dadurch ein Beitrag zum Transfer der 
angewandten Forschung zur Industrie geleistet werden kann 
(„Knowledge to Business“-Ansatz).

Die Wissensmanagement-Strategie des Projekts, die Teil der 
allgemeinen Projekt-Mainstreaming-Strategie ist, wird von 
allen Projektpartnern nach folgenden Kriterien umgesetzt:

1. Bewältigung von disziplinären Grenzen durch Annäherung 
von Universitäten und F&E Zentren an Laboranalysen, mit dem 
Ziel der Datenintegration und Vermeidung von Duplikationen 
und Fragmentationen im Forschungsbereich.

2. Verstärkung der unternehmerischen Denkweise durch 
Schaffung von „Kompetenzzentren“ in Mitteleuropa zusammen 
mit anderen Formen der akademisch-industrielen Kooperation, 
wie der im Arbeitspaket 6 des NANOFORCE Projekts geplante 
Kurs zum Thema „Unterstützung von Studenten und Forschern 
in Start-Ups/Spin-Offs innovativer Geschäftsideen im Bereich 
Nanotechnologie“.

3. Gewinnung junger Interessenten für die Nanotechnologie 
(durch gezielte Publikationen und Informationsveranstaltungen, 
geplant in Arbeitspaket 2) mit dem Ziel, die vielversprechende 
junge Generation aufzufordern, sich an Diskussionen über 
F&E zu beteiligen und ihnen dabei die Karrieremöglichkeiten 
in der Forschung mit der großen Vielzahl an Möglichkeiten 
zu präsentieren. Dieser Aspekt ist sehr wichtig, da 
Nanotechnologie sonst, obwohl grundlegende Kenntnisse 
vorliegen, eine Nischen-Technologie bleibt. Das NANOFORCE 
Projekt trägt zur Schließung dieser Lücke bei und gibt den 
Studenten eine ideale Möglichkeit für die Gewinnung von 
„Hands on“-Erfahrung, wie sie in den Lissabon- und EU-
Verpflichtungen bis 2020 skizziert wurden.

Zielgruppen

1. Unternehmen, die im Nanotechnologie-Sektor arbeiten:  
Großunternehmen und KMUs benötigen ein Werkzeug, um 
relevante Informationen über F&E und die aussichtsreichsten 
Ideen auf dem Gebiet der Nanotechnologie für den Zugang zu 
potentiellen Märkten nutzen zu können.

2. Wissenschaftler: Wissenschaflter müssen ein koordiniertes 
Konzept für die Nanotech-Forschung in Zentraleuropa 
vertreten, um die angewandte Forschung effizienter in die 
Industrie übertragen zu können.

3. Risikokapitalgeber: Banken und Risikokapitalgeber, 
die in Bereiche investieren, die mit hohem technischen 
Risiko, unsicheren Produkteinführungszeiten oder negativen 
ethischen, gesundheitlichen oder ökologischen Auswirkungen 
behaftet sind (z.B. Nanotechnologien).

4. Industrie- und Chemieverbände und nationale Behörden:
Sie werden benötigt, um die Auswirkungen auf die menschliche 
Gesundheit, die Belastungen und ökologischen Auswirkungen 
von Nanomaterialien vor der Industrialisierung/Vermarktung 
bewerten zu können, und um Profile für einheitliche Standards 
in punkto Sicherheit und Qualität von Produkten zu erstellen.

5. Europäische Kommission, das Europaparlament und 
der Wirtschafts- und Sozialausschuss: Sie werden für die 
Überprüfung von Nanomaterialien unter Beachtung der REACH-
Verordnung 2011 benötigt.

Stakeholders und Key Players

Industrial, Chemical and other competent Authorities and 
Associations: • will benefit from new quidelines to manage 
nanomaterials and transfer such info to she SMEs in the 
regions involved in NANOFORCE

20

European Commission, European Parlament and Economic 
and Social Committee: • will receive a White Book of 
recomendations to advance potential changes of EU regulation 
for some specific nanomaterials

3

Researchers: • coordinate nanotech reserch in CE, effectively 
 transfer applied research to industry; support entrepreneurial 
 midest of resercher to connect R&D to market

100

Corporate nanotechnology sector: • tool to access relevant info 
R&D most promising ideas of nanotechnology, exploit potencial 
markets, create synergies and joint ventures

100

Venture Capitalists: • Banks & venture capitalists will receive all 
 information necessary to assess positively nanodeals for funding25
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• Realisierung einer Rahmenanalyse durch alle Projektpartner 
zur Auflistung des vorhandenen Innovationsgrades und der 
Erfahrung im Nanotechnologie-Sektor, seitens der Chemie-
Industrie und Regierungsbehörden auf nationaler und 
regionaler Ebene, um die aktuelle Situation der Chemie-
Industrie in Zentraleuropa zu skizieren.

• Die Feststellung der zentraleuropäischen rechtlichen Rahmen- 
bedingungen wird mit einer eingehenden Überprüfung 
der Fördermöglichkeiten auf regionaler, nationaler und 
europäischer Ebene abgeschlossen.

• Die gesammelten Daten werden in einer Datenbank auf der 
Projekthomepage veröffentlicht.

5. Arbeitsplan und Tätigkeiten

Arbeitspaket  3Arbeitspaket  0

Projektvorbereitung

Arbeitspaket  1

Projektmanagement und Koordination

Arbeitspaket  2

Kommunikation, Wissensmanagement und 
Dissemination

Bestehende Infrastrukturen und Strategien 
der Nanotechnologie zur Minderung von 
Wissenslücken in Zentraleuropa
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• Bereitstellung von konkreten und empirisch überprüften Daten 
zur Anwendungen der Nanotechnologie im Hinblick auf öf-
fentliche Gesundheit, der Sicherheit und den Verbraucher- und 
Umweltschutz (im Rahmen der REACH-Verordnung und nationa-
len Gesetzgebungen).

• Als erster Schritt ist eine Überprüfung der bestehen-
den Sicherheitsverfahren und Rechtsvorschriften in der 
Nanotechnologie-Forschung auf europäischer (REACH) und na-
tionaler Ebene vorgesehen. Diese dient der Bewertung von 
Nanomaterialien in deren Verwendung und Herstellung um dar-
aus aktuell geltende Vorschriften zur korrekten Anwendung der 
Nanotechnologie in Zentraleuropa aufzustellen.

• Beim nächsten Schritt wird eine toxikologische Analyse von 
Nanosubstanzen (mindestens 3) durchgeführt, um ihre Zulassung 
im Rahmen der REACH-Registrierung zu ermitteln und um deren 
Potenzial für Gesundheits- und Umweltgefahren zu untersuchen.

• Sicherheitsdatenblätter und spezifische Expositionsszenarien 
werden erarbeitet, um Sicherheitsbedenken und toxikologische 
Daten über mögliche vorhandene Risiken von Anwendungen der 
Nanotechnologie aufzuzeigen.

• Die durch gründliche Risikobewertungen erhaltenen Daten sind 
Grundlage für die Ausarbeitung der transnationalen Leitlinie für 
den verantwortungsvollen Umgang mit Nanotechnologie, die 
sukzessive auf lokale Akteure abgestimmt wird.

• Mögliche Bedenken werden als Empfehlungen („White Book of 
Recommendations“) für die Europäische Kommission formuliert, 
welche für die geplante Überarbeitung der REACH-Verordnung 
im Jahr 2012 nützlich sein werden.

Arbeitspaket  4

Förderung des verantwortungsvollen 
Umgangs mit Nanotechnologien und der 
damit verbundenen Risikobewältigung:

Arbeitspaket 5

Die Unterstützung der Nano F&E 
Kommerzialisierung und Industrialisierung

• Die Schaffung eines interregionalen Nanotech Risikokapital- 
fond („Interregional Nanotech-Venture-Capital-Fund“ I.N.V.C.F.) 
wird ein strategisches Instrument für die Beschleunigung der 
Deal Flow Vorschläge sein:

• I.N.V.C.F. wird als Nachfolgeprojekt für die Kapitalbeschaffung 
internationalen Risikokapitalgeber vorgeschlagen, die in den 
teilnehmenden Regionen tätig sind. Es wird einen konkre-
ten Vorschlag über die Finanzierung bestimmter Nanotech-
Initiativen geben.

• I.N.V.C.F. wird eine bessere Integration der Risikokapitalgeber 
während der Phasen der Findung, Identifikation, Voranalyse 
und Auswertung der „Nano-Deals“ ermöglichen. Eine gemein-
same Investitionskultur in Richtung innovative Initiativen wird 
damit geschaffen.

• I.N.V.C.F. wird auf der Entwicklung eines entsprechenden 
Business-Plans basieren, der eine detaillierte SWOT-Analyse 
und Machbarkeitsstudie, Nutzen- und Risikobewertung sowie 
eine detaillierte Beschreibung der Funktionen enthält.

• Im Rahmen des Projektes sollen innovative Maßnahmen 
im Nanotech-Sektor umgesetzt und Kooperationen zwischen 
Forschung und Industrie gefördert werden. Der Lead-Partner 
wird eine innovative IKT-Nanotechnologie-Plattform mit dem 
Namen “Nano-Deals“ Generator entwickeln, die während der 
gesamten Projektlaufzeit betrieben wird.

• Dieses Instrument verbindet Forschungs- und Wissens- 
generierende Institutionen mit der Chemie-Industrie (von 
der Wissenschaft zur Wirtschaft) und wird ein auf individu-
elle Bedürfnisse angepasstes Fachwissen zur Verfügung stel-
len, sowie innovative KMUs bei der Einführung neuer Joint 
Nanotechnologie-Initiativen (“Nano-Deals”) unterstützen.

• Sobald die Plattform entwickelt ist, werden die Partner mit 
der Unterstützung der B2B („Business-to-Business“) -Aktionen 
für Unternehmen beginnen.

• In dieser Phase werden die Partner Informationsverteilungs-
maßnahmen durchführen, um möglichst viele Themen im in-
dustriellen oder wissenschaftlichen Bereich einzuschließen.

• Im Projekt sollen bis zu 100 innovative „Nano-Deals“ zwischen  
Unternehmen und F&E-Zentren in verschiedenen Ländern und/
oder Regionen im Nanotechnologie-Sektor ermöglicht werden.

• Die 100 „Deals“, die im “Nano-Deals“ Generator registriert 
sind, werden durch eine „Technologie-Rating-Methode“ (TRM) 
ausgewertet.

• Diese von TRM zusammengesetzte Roadmap und der vom 
I.N.V.C. Fonds vorgeschlagene Business-Plan liefern die tech-
nischen und finanziellen Mittel zur Gestaltung und Bewertung 
der Fortschritte in der Nanotechnologie zusammen mit dem 
Einzug in die industrielle Entwicklungsphase.

Arbeitspaket 6

“Interregional Nanotech Venture 
Capital Fund” & Capacity Building
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Profile der Projektpartner

Lead Partner 
SC – Sviluppo Chimica spa

SC Sviluppo Chimica S.p.A ist ein Dienstleistungsunternehmen 
im Besitz der Federchimica, des italienischen Verbands der 
Chemischen Industrie. SC versucht den Sektor zu stärken, 
indem es eine breite Palette an professionellen Beratungen 
anbietet, mit dem Ziel, die Wettbewerbsfähigkeit zu 
verbessern und die Entwicklung in seinem Gebiet zu fördern. 
SC kooperiert mit öffentlichen Institutionen und Agenturen, 
die den Investitionsanreiz bewerben. Sviluppo Chimica 
bietet professionelle Beratung hinsichtlich Fördermitteln für 
die Forschung und Entwicklung, Innovation, Management 
Consulting, Training, Logistik, Produkt- und Anlagensicherheit, 
Umwelt und Finanzen, sowohl öffentlich (Zuschüsse) also auch 
privat (Venture Capital Funds).

Relevanz der Partner

Das 30 Monate andauernde Projekt NANOFORCE, in dem 
Partner aus 8 Regionen und 7 mitteleuropäischen Ländern 
zusammenarbeiten, wurde von nationalen und regionalen 
Chemie-Verbänden, Netzwerken und F&E-Zentren entwickelt.
Die Projektpartner (PP) sind die zentralen Akteure der 
betroffenen Regionen Zentraleuropas. Sie repräsentieren 
nationale Chemie-Verbände, die für die Erstellung von 
Laboranalysen und Darstellung von Nanomaterialien 
qualifiziert sind. Darüber hinaus sind die in Europa (gesamtes 
Zentraleuropa) angesiedelten Chemieunternehmen, die im 
Bereich Nanotechnologie tätig sind, KMUs. Die Partnerschaft 
mit der chemischen Industrie und den Forschungszentren 
ist der wichtigste Erfolgsfaktor für die Erreichung der 
Projektergebnisse.

6. Partnerschaften
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Projektpartner 2 
Veneto Nanotech S.C.p.A.

Der Cluster für Nanotechnologie wurde in der Region 
Venetien im Jahr 2002 gegründet, um die technischen und 
wissenschaftlichen verfügbaren Kompetenzen der lokalen 
Hochschulen und Produktionsnetzwerke zu nutzen. Seine 
erfolgreiche Implementierung in dieser Region wurde durch 
die zahlreichen Anwendungsmöglichkeiten und durch die 
hohe Anzahl an pro-Kopf Unternehmen erleichtert, was zu 
einer hohen Ansiedelung von Industriebetrieben führte, die an 
der Anwendung der Nanotechnologie interessiert sind. Veneto 
Nanotech wurde mit dem Ziel geschaffen, die Nanotechnologie-
Forschung zu innovativen Produkten und Hightech-
Unternehmen zu führen und die Entwicklung von Start-ups im 
Nanotechnologiesektor zu unterstützen. Veneto Nanotech ist 
auch bei der Bildung von jungen und talentierten Forschern 
aktiv, in der Organisation von Disseminationsaktivitäten 
und Kursen für Unternehmer und deren Personal, um die 
möglichen Anwendungen der Nanotechnologie aufzuzeigen. 
Veneto Nanotech ist in mehreren nationalen und europäischen 
Arbeitsgruppen und geförderten Projekten involviert, die sich 
auf die Weiterentwicklung des Wissens und der Handhabung 
der Risikobewertung in der Nanotechnologie konzentrieren 
und koordiniert auch die Aktivitäten der Hi-Tech-Cluster für 
Nanotechnologie. Veneto Nanotech fungiert als Vermittler auf 
institutioneller Ebene für Unternehmen und Forschungszentren 
bei der Schaffung neuer Produkte der High-Technologie. 
Wichtige Bereiche der Veneto Nanotech Mission sind die F&E-
Aktivitäten zu unterstützen, die vorhandene Infrastruktur zu 
stärken und die vorhandenen regionalen Kompetenzen zu 
nutzen, sowie neue internationale Netzwerke zu fördern, um 
auch die Entwicklung der Nanotechnologie auf europäischer 
Ebene voranzutreiben.

Projektpartner 3 
Association of Chemical Industry  
of the Czech Republic

Der Verband der Chemie-Industrie der Tschechischen Republik 
wurde im Jahre 1992 als eine freiwillige Vereinigung von 
Produktions-, Handels-, Entwicklungs-, Forschungs- und 
Beratungs- Organisationen mit einer Bindung zur chemischen, 
pharmazeutischen, petrochemischen und Gummi-und 
Kunststoffindustrie gegründet. Der Verband unterstützt 
geschäftliche Interessen der Mitgliedsunternehmen in der 
Tschechischen Republik, die Beteiligung tschechisch chemischer 
Industriebetriebe in Europa- und Weltwirtschaftssystemen, 
vertritt seine Unternehmen bei Gesprächen und Verhandlungen 
mit Behörden und gibt alle verfügbaren wirtschaftlichen, 
rechtlichen und technischen Informationen an seine 
Mitgliedsunternehmen weiter. Die Vereinigung befasst sich 
mit Arbeits-, Sozial-, Lohn- und Arbeitsschutzfragen. Außerdem 
nimmt sie an Tarifverhandlungen mit den Gewerkschaften und 
bei Gesprächen mit Behörden teil.

In der Tschechischen Republik arbeitet der Verband eng 
mit der Industrie-und Transport-Organisation zusammen, 
die Unternehmen verschiedener Bereiche der chemischen 
Industrie verbindet. Der Verband der Chemie-Industrie der 
Tschechischen Republik ist Mitglied der Conseil Européen 
des Fédérations de l’Industrie Chimique (CEFIC), ein Mitglied 
der Europäischen Vereinigung der Arbeitgeber der Chemie-
Industrie und Mitglied der Fédération Européen du Commerce 
Chimique (FEEC).
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Projektpartner 4 
Chemie-Cluster Bayern

Das Chemie-Cluster Bayern wurde als internationale Plattform 
zur Entwicklung von Projekten für bayrische Unternehmen und 
Forschungseinrichtungen - unabhängig von der Anzahl ihrer 
Beschäftigten oder Größe - gegründet. Das Chemie-Cluster 
Bayern ist gedacht als Kontakt- und Kompetenz-Netzwerk für 
Chemical Assisted Living, das heißt für alle Bereiche, in denen 
chemische Produkte nachhaltig zur Verbesserung der täglichen 
Lebensqualität beitragen. Dies umfasst Bereiche der E-Mobilität, 
erneuerbare Energien, CO

2
-Vermeidung, neue Materialien, 

aber auch die Bauchemie und Polymerchemie sowie den 
chemischen Klimaschutz. Das Chemie-Cluster Bayern ist vor 
allem für diejenigen Teilnehmer tätig, die bisher nur peripher 
in der Chemie und mit chemischen Produkten involviert waren. 
Oft bieten chemische Innovationen den entscheidenden 
Fortschritt. Das gemeinsame Ziel ist es, Netzwerke zu schaffen, 
die die Zusammenarbeit, die Innovation und die Entwicklung 
neuer Produktsysteme und Dienstleistungen fördern. Durch die 
engere Vernetzung von Wirtschaft und Wissenschaft, wird auch 
ein starkes Engagement für die Region Bayern geschaffen, was 
einen positiven Effekt auf die regionale Wertschöpfung und 
Arbeitsplätze hat. Neben der Vermittlung von Kontakten an 
potenzielle Projektpartner unterstützt das Team vom Chemie-
Cluster Bayern seine Mitglieder bei Projekten - zum Beispiel, 
bereits vor Projektbeginn bei der Suche nach möglichen 
Projektförderungen durch Bundes- oder EU-Mittel.

Projektpartner 5 
Polish Chamber of Chemical Industry – PIPC

Die Polnische Kammer der Chemie-Industrie ist eine 
Organisation, die Chemie-Unternehmen bei in- und 
ausländischen staatlichen und nicht-staatlichen Organisationen 
vertritt. PIPC ist als einzige polnische Organisation Mitglied 
der CEFIC und ist berechtigt, die chemische Industrie 
bei internationalen Foren zu vertreten. Gemäß seiner 
Satzung ist die Kammer berechtigt, ihre Ansichten zu allen 
Bestimmungen in Bezug auf das Funktionieren der chemischen 
Industrie in Polen zu präsentieren. Die Polnische Kammer 
der Chemie-Industrie wurde im Jahr 1988 als freiwillige, 
gemeinnützige Vereinigung von Chemieunternehmen in 
Polen gegründet. Die Kammer verbindet zahlreiche große 
Produktions- und Handelsunternehmen, wissenschaftliche 
Forschungsinstitute sowie Branchenverbände. Gemäß der 
Satzung sind die wesentlichen Aktivitäten der Kammer: 
bessere Wettbewerbsfähigkeit der Polnischen Chemie-
Industrie; nachhaltige Entwicklung der Chemiebranche; 
Umsetzung der “Responsible Care”; Gesundheits-, Umwelt 
-und Sicherheitsfragen; Entwürfe für Rechtsakte (auf 
nationaler und EU-Ebene) im Auftrag der chemischen Industrie; 
Zusammenarbeit mit internationalen Organisationen (CEFIC 
und ECEG) und Branchenorganisationen (FE, IFA, Eurochlor); 
Unterstützung der chemischen Industrie um ihr Image in der 
Gesellschaft zu verbessern.
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Projektpartner 6 
University of Nova Gorica

Das Labor für Umweltforschung (v Laboratorijzaraziskave 
okolju, LRO) ist eine interdisziplinäre Forschungseinheit, die 
im Jahr 1995 gegründet wurde. Von Anfang an ist sie eng 
mit den Studiengängen der School of Environmental Sciences 
verbunden und bekannt für die laufende Vermittlung von 
Forschungsergebnissen und Expertenwissen an Studenten. Das 
Labor hat einen guten internationalen Ruf für seine qualitativen 
Leistungen und sein Engagement bei der Anwendung von 
wissenschaftlichen Kompetenzen zu aktuellen Umweltthemen. 
Das LRO organisiert laufend nationale und internationale 
Forschungsprojekte und bewertet gemeinschaftliche Initiativen 
und gemeinsame Aktionen hinsichtlich verschiedener 
Umweltaspekte. Es beschäftigt sich mit verschiedenen 
Themenbereichen, die gemeinsam zur Interdisziplinarität der 
Forschergruppe beitragen. Das Labor für Umweltforschung 
beschäftigt sich aktiv mit der Grundlagen- und auch 
angewandten Forschung. Im Bereich der Grundlagenforschung 
richten sich die Aktivitäten des Labors auf die Untersuchung 
des photochemischen und mikrobiellen Abbaus, sowie den 
Transport von Schadstoffen in die Umwelt, die Entwicklung 
von Laser-basierten Methoden, bioanalytische Methoden, und 
ökotoxikologischen Tests zur Identifizierung und Bestimmung 
von toxischen Verbindungen und deren Auswirkungen auf die 
Umwelt, die Entwicklung neuer Materialien für ihre Anwendung 
in umweltfreundlichen Technologien und Untersuchungen in 
der molekularen Biologie und Neurobiologie. Im Bereich der 
angewandten Forschung werden auch die Möglichkeiten der 
Anwendung photothermischer und bioanalytischer Techniken 
untersucht, um die Qualität und Sicherheit von Lebensmitteln 
zu kontrollieren. 

Projektpartner 7 
BioNanoNetForschungs GmbH

Die BioNanoNet Forschungs GmbH ist ein österreichisches 
Netzwerk, das als kompetenter Ansprechpartner eine breite 
Palette an bewährten wissenschaftlichen Expertisen zu 
zahlreichen Disziplinen der medizinischen und pharmazeutischen 
Forschung, Nanotoxikologie und Sensortechnologie bietet. 
Durch die Verbindung führender Unternehmen, Hochschulen 
und außeruniversitärer Forschungseinrichtungen, hat sie 
eine breite Technologie-Plattform geschaffen, mit dem Ziel 
innovative und interdisziplinäre Forschung zu betreiben. Die 
BioNanoNet Forschungs GmbH entwickelt und koordiniert 
interdisziplinäre Forschungs- und Auftragsforschungs-Projekte 
in enger Zusammenarbeit mit ihren Partnern, sowohl auf 
nationaler, als auch internationaler Ebene. Dadurch wird 
ermöglicht, schnell und effizient, zuverlässige Partner mit dem 
erforderlichen Know-how aus den Reihen der nationaler wie 
internationaler Kooperationspartner zu finden. Die BioNanoNet 
Forschungs GmbH vereinfacht den Prozess der Entstehung 
von Kooperationen und erhöht damit die Wahrscheinlichkeit 
eines erfolgreichen Ergebnisses. Eine weitere wichtige Rolle 
der BioNanoNet Forschungs GmbH ist die Initiierung und 
anschließende Koordination nationaler und internationaler 
Forschungsprojekte.
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Projektpartner 8 
Association of Chemical & 
Pharmaceutical Industry of the Slovak Republic

Der Verband der Chemischen und Pharmazeutischen 
Industrie der Slowakischen Republik wurde als ein freiwilli-
ger Zusammenschluss von Unternehmen der Slowakischen 
Chemie- und Pharmazie-Industrie am 30. November 1991 ge-
gründet. Derzeit vertritt er 53 Mitglieder, die mehr als 12.000 
Arbeitnehmer beschäftigen. Seine Aktivitäten haben folgen-
des Ziel: Verteidigung der kommerziellen und geschäftlichen 
Interessen der chemischen und pharmazeutischen Industrie im 
Dialog mit dem Parlament und der Regierung der Slowakischen 
Republik, der Gewerkschaft, Interessengruppen und nationalen 
und internationalen staatlichen Unternehmen; Unterstützung 
seiner Mitglieder, insbesondere durch die Entwicklung ei-
nes Informations-Services, Koordinierung der Aktivitäten und 
Prozesse, um gemeinsame Probleme zu lösen; Förderung 
der Interessen der Slowakischen Chemie in der Umsetzung 
von REACH, die Förderung von REACH für die fachkundige 
Öffentlichkeit; Einbringen von Meinungen und Vorschlägen um 
Entwicklungspläne und die slowakische Wirtschaftspolitik zu 
leiten und zu beeinflussen; Entwicklung einer Handelspolitik 
um technische Barrieren zu minimieren und zu beseitigen; 
laufende Verbesserung und Erweiterung der Zusammenarbeit 
mit ausländischen Partnerorganisationen; als ordentliches 
Mitglied des European Chemical CEFIC Einflussnahme auf 
den Gesetzgebungsprozess; Vertiefung des sozialen Dialogs 
mit den Gewerkschaften über Arbeitsbedingungen, Löhne 
und soziales Betreuungspersonal; stetige Erweiterung des 
Umweltschutzes, insbesondere im Rahmen des Responsible 
Care, des DINS Projektes und einer Reihe von anderen spezi-
fischen Maßnahmen; die Vertiefung der Zusammenarbeit mit 
elektronischen und anderen Medien, um eine breite öffent-
liche Unterstützung für die weitere Entwicklung der slowaki-
schen chemischen und pharmazeutischen Industrie zu erzielen. 

Projektpartner 9 
Institute of High Pressure Physics,  
Polish Academy of Sciences

Das Institut für Hochdruckphysik (IHPP) wurde 1972 von der 
polnischen Akademie der Wissenschaften gegründet. Seine 
Forschungsaktivitäten setzt das Institut in den Bereichen 
Keramik, HTC-Supraleitermaterial mit biologischen Materialien 
(Hochdruck-Studien der Proteinfaltung und Hochdruck-
Lebensmittel-Verarbeitung), Plastizität von Metallen 
(Hydroextrusion) sowie Nanotechnologie ein. Seit mehr 
als 20 Jahren arbeiten UNIPRESS Wissenschaftler intensiv 
an der Physik und Technik von GaN. Diese Untersuchungen 
führten zur Schaffung einer einzigartigen Technologie, 
der Hochdruckzüchtung von GaN-Kristallen mit einer 
Versetzungsdichte, die deutlich niedriger ist als bei Kristallen, 
die bei atmosphärischem Druck wachsen. Dies hat den Weg 
geebnet für den Bau von Blau- / Violett-Laserdioden mit 
Kristallen als Substraten für den Wachstum epitaktischer 
Strukturen des (AlGaIn)N mit außergewöhnlicher struktureller 
und optischer Qualität. Sowohl die MBE als auch die MOCVD 
Nitrid Technologie hat UNIPRESS zusammen mit dem Laserlabor 
entwickelt. Die blauen / violetten Laserdioden wurden 
innerhalb des Polnischen Regierungsprogramms mit dem 
Titel „Die Entwicklung der blauen Opto-Elektronik“ erarbeitet, 
das von UNIPRESS koordiniert wurde. Um diese Technologie 
vermarkten zu können, wurde ein High-Tech-Unternehmen 
gegründet. Nanotechnologie ist ein Schlüsselwort der modernen 
Physik- und Materialwissenschaften. UNIPRESS ist bei Nano-
Studien beteiligt, die nicht nur klassische niedrig-dimensionale 
Systeme wie Quantentöpfe und Quantenpunkte untersuchen, 
sondern die sich auch intensiv mit Materialien, die sich aus 
Nanokörnern zusammensetzen, wie z.B. Nanokeramiken und 
Nanopulver, befassen. Die Hochdruck-Technologie spielt eine 
sehr wichtige Rolle im Schmelzungsprozess von Nanopulver, 
das eine bessere Kontrolle der Korngröße und Gleichmäßigkeit 
ermöglicht, was zur Schaffung einer neuen Generation 
fortschrittlicher Materialien führt.
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7. Kontaktdaten der Projektpartner

Lead Partner 
SC – Sviluppo Chimica spa

Kontaktperson: Paolo Manes
Adresse: Via Giovanni da Procida, 
201 49 Mailand, Italien
Telefon: +39 02 34565 373
Fax: +39 02 34565 479
P.Manes@sviluppochimica.it
www.sviluppochimica.it

Projektpartner 2
Veneto Nanotech S.C.p.A.

Kontaktperson: Christian Micheletti
Adresse: Via S. Crispino 106, 
I - 35129 Padova, Italien
Telefon: +39 049 770 5500
Fax: +39 049 770 5555
christian.micheletti@venetonanotech.it
www.venetonanotech.it

Projektpartner 3
Association of Chemical Industry 
of the Czech Republic

Kontaktperson: Ladislav Novák
Adresse: Dělnická 12, 
170 00 Prag 7, Tschechische Republik
Telefon: +420 266 793 580
Fax: +420 266 793 578
email@schp.cz
www.schp.cz

Projektpartner 4
Chemie Cluster Bayern

Kontaktperson: Irina Nunberger
Adresse: Frundsbergstr. 33
80634 München, Deutschland
Telefon: +49 89 189 4168 30
Fax: +49 89 189 4168 11
nunberger@chemiecluster-bayern.de
www.chemiecluster-bayern.de

Projektpartner 5
Polish Chamber of Chemical Industry

Kontaktperson: Wojciech 
Lubiewa-Wieleżyński
Adresse: Śniadeckich Street 17, 
00-654 Warschau, Polen
Telefon: +48 22 8287506
Fax: +48 22 627215
wojciech.lubiewa-wielezynski 
@pipc.org.pl
www.pipc.org.pl

Projektpartner 6
University of Nova Gorica

Kontaktperson: Nina Bednarsek
Adresse: Vipavska 13, Rožna Dolina,
SI-5000 Nova Gorica, Slowenien
Telefon: +38 653 315 204
Fax: +38 653 315296
nina.bednarsek@ung.si
www.ung.si

Projektpartner 7
BioNanoNet Forschungs GmbH

Kontaktperson: Andreas Falk
Adresse: Elisabethstrasse 9–11,
A-8010 Graz, Österreich
Telefon: +43 664 602 876 2115
Fax: +43 316 876 2130
andreas.falk@bionanonet.at
www.bionanonet.at

Projektpartner 8
Association of Chemical & 
Pharmaceutical Industry 
of the Slovak Republic

Kontaktperson: Silvia Surová
Adresse: Hattalova 12,
831 03 Bratislava 3, Slowakei
Telefon: +421 2 48209005
Fax: +421 2 4363 8047
surova@zchfp.sk
www.zchfp.sk

Projektpartner 9
Institute of High Pressure Physics,  
Polish Academy of Sciences

Kontaktperson: Joanna Sobczyk 
Adresse: ul. Sokolowska 29/37,
01–142 Warschau, Polen
Telefon: +48 22 888 00 06
Fax: +48 22 632 42 18
jsobczyk@unipress.waw.pl
www.unipress.waw.pl
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