P R E S S EM I T T EI L U N G

Staatssek retä rin G le icke übergibt 20 .000. ZIMZuwe ndungs bes che id
Da tum : 17.11.2014
Iris Gleicke, Ostbeauftragte der Bundesregierung und Parlamentarische
Staatssekretärin beim Bundesminister für Wirtschaft und Energie, übergib t heute den
20.000. Zu wendungsbescheid des Zent ralen Innovat ionsprogramms Mitt elst and (ZIM) an das
thüringische Un ternehmen EuroLam GmbH für ein neuartiges Holz-Lamellen-Fens ter.
Das Programm ZIM unterstütz t die gemeinsame Forschung und En twicklung von
mittelständischen Unternehmen und m it diesen verbundene Forschungseinrichtu ngen.
Durch die Kooperation mit Forschungseinrichtun gen erhalten mit t elst ändische Unt ernehmen
Zugang zu neuesten wissenschaftlichen Erkenntn issen und können so bei Forschung
und Entw icklung Nach teile ausgleichen, die sie gegenüber international aufgestellten
Großunternehmen und Konzernen haben. Seit seinem Start im Juli 200 8 wurden
jährlich etwa 4.500 Forschungs- und Entw icklungsprojekte mit einer Gesamtsumme
von über 3,6 Mrd. Euro einfach, schnell und u nbürokratisch bewillig t. Es ist dami t das
erfolgreichste Förderprogramm zur Unterstützung des innovativen Mi ttelstan ds in
Deutschland.
Staatssekretärin Gleicke: "Diese große Zahl von Zuwendungsbescheiden macht
deutlich, dass das Zentrale Innovationsprogramm Mittelstand ei ne echte
Erfolgsgeschichte ist. Die Kooperation von EuroLam mit der TU Dresden zeigt, dass
ZIM die Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit der Un ternehmen nachhaltig
unterstütz t und so auch einen Beitrag zum Wachstum, zur Sicherung von
Arbeitsplätzen und zum Aufbau Ost leiste t. Und na türlich freue ich mich darüber, dass
ich den 20.000. Zu wendungsbescheid an ein erfolgreiches Thüringer Unternehmen
überreichen kann."
Gegenstand des Förderprojekts ist die Entwicklung eines neuartigen Holz- LamellenFensters, das durch eine hoch belastbare Klebverbindung zwischen Glas und
Holzkomponenten eine verbesserte Öko-Bilanz und ein ansprechendes
Erscheinungsbild bei sehr guten energetischen Eigenschaften u nd voller Funktionali tät
ermöglicht. An dem zweijährigen Kooperationsprojekt beteiligt sich das Institu t für
Baukonstruktion der Technischen Universität Dresden mit experimentellen und
theoretischen Untersuchungen .
Die 1997 gegründete EuroLam GmbH is t auf die Entwicklung und Produktion variabler
Lamellenfenstersysteme spezialisiert, welche die Wünsche des Kunden sowohl
bauphysikalisch als auch ästhetisch erfüllen. Individuelle Kundenwünsche werden in
Deutschland und weltweit in Objektlösungen umgesetz t. Lamellenfenster und
Fassadenteile aus Wiegendorf sind beispielsweise an der O2 World Arena in Berlin, am
Sapphire Tower in Istanbul und an der Stadthalle der japanischen Großstadt Nagoya
verbaut worden. Das Unternehmen beschäftigt rund 50 Mitarbeiter, bil det aus und
erzielt einen Jahresumsatz von sechs Millionen Euro.
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