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Bitte reichen Sie das ausgefüllte Formular
über ZIM-Foyer: https://zim-foyer.vdivde-it.de ein.
Unternehmen oder Forschungseinrichtung, welche(s) das Projekt einreichen möchte
Anschrift des Antragstellers
Postfach vorhanden?
Straße, Nr.
Postfach:       
PLZ, Ort 
PLZ, Ort: 
Bundesland 
Internet             
Ansprechpartner des Antragstellers
Name  
Vorname
akademischer Grad
Tel.
Mail 
  Telefonnummern bitte mit Vorwahl
Name des ZIM-Netzwerks, aus dem die Projektidee stammt:
Kurztitel des geplanten Projekts (max. 160 Zeichen)
Wenn die Skizzenbewertung auch an die Netzwerkmanagementeinrichtung gesendet werden soll:
Förderkennzeichen des ZIM-Netzwerks, aus dem die Projektidee stammt:
Am geplanten Projekt beteiligte Unternehmen / Forschungseinrichtungen (max. 3200 Zeichen)         -  Anzahl der Mitarbeiter         -  typ. Produkte
         -  Welche Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen wurden zuletzt entwickelt 
Projektziel und Abgrenzung zum Stand der Technik (max. 4800 Zeichen)-  Motivation für das Projekt und Charakterisierung des zu entwickelnden Produktes / Verfahrens / der technischen Dienstleistung-  angedachter Lösungsweg und Herausforderungen (technische Risiken) bei der geplanten Entwicklung
-  Merkmale / wesentliche Funktionen, die über den Stand der Technik hinausgehen
ZIM Netzwerke - Projektskizze Kooperationsprojekt
Geplante Aufgabenteilung zwischen den beteiligten Partnern
Kurze Darstellung des Vermarktungspotenzials / Vermarktungskonzept (max. 3200 Zeichen)
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