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Allgemeine Angaben
Anzahl Teilnehmer (autom.)
%
%
%
Verteilung Forschungsmittel (autom.)
%
%
%
Kurzform Forschungsvorhaben
Vorhabenleiter:
Ansprechpartner:
Kurzbeschreibung und Ziele des Forschungsvorhabens (max. 800 Zeichen)
Partnerzusammensetzung
€
€
€
€
/
%
/
%
Beschreibung des Forschungsvorhabens
Wissenschaftlich-technische und wirtschaftliche Problemstellung (max. 2500 Zeichen)
Wissenschaftlich-technischer Ansatz (max. 2500 Zeichen)
 Vorhabenskizze
Seite  von 
Arbeitspakete (Geschlossene Aufgabenstellung mit definiertem Ergebnis und Laufzeit)
Nr.
Arbeitspaket
von
bis
Meilensteine  (Definition von eindeutigen Zielkriterien und Zeitpunkt der Fertigstellung)
Nr.
Meilenstein
Erreicht  nach [Monate]
 Vorhabenskizze
Seite  von 
Angestrebte Ergebnisse und wirtschaftliche Bedeutung des Vorhabens (max. 1700 Zeichen)
 Vorhabenskizze
Seite  von 
Umgesetzt in:
€
€
Budget:
Mitgliedschaft  C³ e.V.:
Ansprechpartner:
%
€
€
€
€
Unterschrift
 Vorhabenskizze
Seite  von 
Ort/Datum
Rechtsverbindliche Unterschrift 
Bemerkungen  (1300 Zeichen)
Dieses Formular ist bei der Konsortialführung einzureichen. Erklärende Skizzen und Bilddateien können dieser Vorhabenskizze angehängt werden (PDF-Datei, max. 2 Seiten).
 
Mit meiner erbrachten Unterschrift bestätige ich die Vollständigkeit und Richtigkeit der vorstehenden Eintragungen. Ich akzeptiere weiterhin, dass ein Rechtsanspruch des Antragstellers auf die Befürwortung der Vorhabenskizze sowie auf die Bereitstellung von Fördermitteln nicht besteht. Die Auswahl der zu beantragenden Vorhaben erfolgt nach pflichtgemäßen Ermessen des Vorstands und ggf. seinen Beratern und Gutachtern auf der Grundlage der zu dieser Zeit aktuellen strategischen Ausrichtung des Konsortiums. Alle Kosten für die Antragsphase sind von den Antragsteller selbst zu tragen.
 
 
 
 
9.0.0.2.20120627.2.874785
	Titel des Vorhabens: 
	Ende des Teilvorhabens: 
	Titel/Laufzeit/evtl. Zwischenergebnisse laufender/abgeschlossener Projekte im Rahmen des Zwanzig20-Vorhabens: Titel/Laufzeit/evtl. Zwischenergebnisse laufender/abgeschlossener Projekte im Rahmen des Zwanzig20-Vorhabens
	NumerischesFeld7: 0.00000000
	NumerischesFeld8: 0.00000000
	AnzahlSonstige: 1.00000000
	Textfeld2: 100
	Automatisch errechnet aus den benötigten Fördermitteln der einzelnen Projektpartner.: 
	Textfeld9: 
	Telefonnummer: Telefonnummer
	NumerischesFeld9: 0.00000000
	NumerischesFeld10: 0.00000000
	NumerischesFeld11: 
	NumerischesFeld12: 
	Textfeld1: 
	AktuelleSeite: 5.00000000
	AnzahlSeiten: 5.00000000
	: 
	NumerischesFeld5: 4
	NumerischesFeld6: 1.00000000
	Titel des Teilvorhabens: 
	Organisationsform der bearbeitenden Einrichtung. Falls Sie weder ein Unternehmen noch eine öffentliche Forschungseinrichtung sind, fügen Sie diesem Feld bitte die entsprechende Bezeichung hinzu.: Nicht definiert
	NumerischesFeld_ges: 0.00000000
	NumerischesFeld2: 0.00000000
	Personalkosten: 
	Sonstige Kosten: 
	Investitionskosten: 
	Kosten für Unteraufträge an Dritte: 
	NumerischesFeld3: 100.00000000
	Textfeld11: 
	1)	Kurzbeschreibung des Teilvorhabens und Einordung in das Verbundvorhaben2)	Erfolgsaussichten und Einschätzung der Finanzierbarkeit einer anschließenden industriellen Umsetzung3)	Plan zum Ergebnistransfer in die Wirtschaft4)	Relevante technische und wirtschaftliche Risiken: 
	Weiteren Projektpartner hinzufügen: 
	Projektpartner löschen: 
	Textfeld7: 
	Signatur: 
	Ort/Datum: 



