Sehr geehrte Damen und Herren,
das s nichts ewig bleibt, kann als Grunderkenntnis über das Leben
gelten. Im Bereich der Wirts chafts theorie hat das vor rund 100
Jahren Jos eph Schumpeter etwas radikaler formuliert. Sein
berühmtes – auf den ers ten Blick paradoxes – Schlagwort der
„s chöpferis chen Z ers törung“ bes chreibt, das s auf Dauer nur die
Betriebe bes tehen können, die unter Forts chritt nicht eine
Optimierung bes tehender, vielleicht s chon überholter Strukturen
und Techniken vers tehen, s ondern eine komplette Neuaus richtung
s owie Ums etzung von Innovationen. Dies e Thes e hat auch im 21.
Jh. nichts an ihrer Aktualität eingebüßt. Hinzugekommen is t in der
globalis ierten Welt die s tärkere Notwendigkeit an
Lös ungs informationen für Unternehmen. Nur auf der Bas is von
aktuellem, technis chen Know-how las s en s ich neue Wege
bes chreiten. In dies em Sinne möchten wir mit uns erem
informativen News letter „Werks toff-Offens ive“ zu einer Vernetzung
des Wis s ens zwis chen Fors chung und Indus trie beitragen. Wir
freuen uns , Ihnen Impuls e und Ans töße in Richtung Innovation
geben zu können!
Ihre Fördervereinigung Neue Materialien
Wilhelm Wenning
Regierungs präs ident von Oberfranken
Vors itzender
Zukunftsfähiger Internetauftritt der Fördervereinigung:
Auch uns ere Webs ite wird dem Grundgedanken der
Fördervereinigung, Wandel und Veränderung s elbs t zu ges talten
und nicht nur darauf zu reagieren, gerecht. Im komplett neuen
Des ign und mit umfangreichen Bildergalerien is t der Internetauftritt
modern und optis ch ans prechend ges taltet. Das Bes ondere: Die
Internets eite wird durch das Res pons ive Webdes ign auf allen
mobilen Endgeräten pas s end darges tellt und is t s o überall und
jederzeit bequem zu les en.

Brennpunkte
Studierende aus vier Kontinenten entwerfen
Mobilitätskonzepte der Zukunft
Internationaler Bus ines s planWettbewerb im Januar 2014
Das Neue Jahr beginnt für die
Univers ität Bayreuth mit einem
bes onderen internationalen Ereignis :
einem Bus ines s plan-Wettbewerb, der
vom 5. bis zum 15. Januar 2014
Studierende aus vier Kontinenten in
Bayreuth zus ammenbringt.

Hand in Hand in die
Zukunft
Z us ammen arbeiten kann
nur, wer s ich kennt und wer
miteinander in Kontakt s teht.
Die Aufgaben der Fördervereinigung liegen daher im
Kooperations feld zwis chen
öffentlicher Hand, NMB,
Univers ität und freien
Unternehmen. Die Fördervereinigung nimmt die
Brückenfunktion ein, die
s trikt interdis ziplinär
aus gerichtet is t, da die
Probleme der Z ukunft nur
durch den Z ugriff auf
unters chiedliche Wis s ens bes tände und
Fachrichtungen nachhaltig
gelös t werden können. Dazu
müs s en neue Chancen
getes tet werden s owie
engagierte Ideengeber
gewonnen werden.
Die Z ukunft uns eres
Wis s ens s tandortes wird im
Wes entlichen durch vorwärts
gerichtetes Denken und die
Qualität des anwendungs bezogenen Wis s ens
garantiert. Nur s o kann den
Heraus forderungen des
Marktes und der Arbeits welt
im 21. Jahrhundert
erfolgreich begegnet
werden. Die
Fördervereinigung motiviert
zum Dialog, leitet an und
knüpft Kontakte.
Wilhelm Wenning
Regierungs präs ident von

>> weiterles en
Aufnahme von Prof. Volker Altstädt in die Deutsche
Akademie der Technikwissen-schaften
Prof. Dr.-Ing. Volker Alts tädt wurde
als ordentliches Mitglied in die
Deuts che Akademie der
Technikwis s ens chaften acatech
aufgenommen. Prof. Alts tädt is t
Inhaber des Lehrs tuhls für Polymere
Werks toffe der Univers ität Bayreuth
und Ges chäfts führer der Neue
Materialien Bayreuth GmbH.
>> weiterles en
Werkstoff Graphen: Der hauchdünne Wunderstoff, der
sich selbst aufheizt
Er is t hauchdünn, härter als Stahl,
und wenn man Spannung anlegt,
heizt er s ich auf: Graphen könnte
eine ganze Reihe von Indus trien
revolutionieren. Gut, das s dabei auch
deuts che Unternehmen mitmis chen –
zum Beis piel ein Startup aus
Bayreuth.
>> weiterles en

Neue Materialien Bayreuth
Higgs – Woher kommt die Masse?
Mit der Entdeckung des Higgs Teilchens 2013 im
Teilchenbes chleuniger am
Europäis chen
Kernfors chungs zentrum CERN bei
Genf is t eine jahrzehntelange Suche
nach dem letzten noch fehlenden
Baus tein des Standardmodells der
Teilchenphys ik s cheinbar zu Ende
gegangen.
>> weiterles en
Businessplan-Wettbewerb
Bus ines s plan-Wettbewerb für
Studierende aus vier Kontinenten zu
Mobilitäts konzepten der Z ukunft
Bayreuth, Januar 2014
Z um Jahres anfang fand vom 5. bis
zum 15. Januar 2014 an der
Univers ität Bayreuth ein internationaler Bus ines s planWettbewerb für Teams der Univers ity
of Illinois at Urbana-Champaign ...
>> weiterles en

Nachrichten aus der Universität Bayreuth
Neue Simulationstechnologie für kreative Unternehmen
Am neuen Fors chungs verbund
FORPRO² – Effiziente Produkt- und
Prozes s entwicklung is t der Lehrs tuhl
Kons truktions lehre und CAD der

Regierungs präs ident von
Oberfranken
Vors itzender

Univers ität Bayreuth mit zwei
Projekten federführend beteiligt.
>> weiterles en
Zwei Studierende der Universität Bayreuth absolvierten
Bayerische EliteAkademie
Das ans pruchs volle
s tudienbegleitende Programm
bereitet heraus ragende und
engagierte Studierende auf
Führungs aufgaben in der Wirts chaft
vor.

>> weiterles en
Erdbeere, Kirsche, Birke, Gras – verstärkt ein kleines
Molekül allergische Reaktionen?
In jedem Frühjahr, wenn der Wind die
Pollen von Bäumen und Sträuchern in
der Atemluft verbreitet, leiden viele
Mens chen unter Heus chnupfen und
tränenden Augen, manche erleiden
s ogar einen lebens gefährlichen
anaphylaktis chen Schock.

>> weiterles en
Höchster europäischer Forschungspreis für Bayreuther
Mathematiker
Der Europäis che Fors chungs rat (ERC)
hat Prof. Dr. Fabrizio Catanes e, der
an der Univers ität Bayreuth den
Lehrs tuhl für Algebrais che Geometrie
innehat, einen hochdotierten ERC
Advanced Grant zuerkannt.

>> weiterles en
Wie mechanische Kräfte die frühe embryonale
Entwicklung steuern
Wie organis ieren s ich Embryonen im
Anfangs s tadium ihres Lebens ?
Bis her wurden vor allem
biochemis che Signalwege dafür
verantwortlich gemacht, wie s ich
Z ellen während der frühen
embryonalen Entwicklung räumlich
anordnen.

>> weiterles en
Von der Produktsicherheit bis zum Kundendatenschutz
Das Verbraucherrecht is t heute in
nahezu allen Bereichen des
Alltags lebens präs ent. Angefangen
von Kons um- und Gebrauchs gütern aller Art bis hin zu
Diens tleis tungen in Ges undheit und
Pflege, Trans port und Verkehr,
Finanzen und Banken erwarten die
Mens chen, das s das geltende Recht
ihre Interes s en als Kons umenten
oder Produzenten s chützt.
>> weiterles en
Auf dem Weg zum Polymer Valley
Das neue Jahr an der Uni: Bayreuther
Fors cher legen den Grunds tein für
moderne Werks toffe – Afrika-Ins titut
will Politik beraten.
Die Fors chung an der Univers ität
Bayreuth hat viele Ges ichter.
Demnächs t kommt mindes tens ein
neues hinzu – das Bayeris che
Fors chungs ins titut für Afrikas tudien
s oll s chon im ers ten Quartal s eine
Arbeit aufnehmen.
>> weiterles en

Nachrichten aus dem Gründerzentrum BGZ
EuroMold 2013
BellandTechnology tes tet erfolgreich
Marktakzeptanz von neuen Produkten
auf der Euromild 2013.
Die BellandTechnology AG
Pottens tein is t s pezialis iert auf die
Entwicklung und Hers tellung von
s chmelzes tabilen, laugen- oder
was s erlös lichen Thermoplas ten. Die
Produkte aus was s erlös lichen oder
laugenlös lichen BELLAND®Polymeren
s ind unkompliziert zu verarbeiten.
>> weiterles en
Werkzeug-Forum Kunststoff 2014
Wir laden Sie herzlich zum WerkzeugForum Kuns ts toff 2014 am 13. März
nach Bayreuth ein. Die Tagung
beginnt um 13:00 Uhr und s teht unter
dem Thema „Variotherme
Werkzeugtechnik“.
>> weiterles en
Prof. Dr. Rupprecht Podszun für seine
Habilitationsschrift ausgezeichnet

Vereinigung der Bayeris chen
Wirts chaft prämiert heraus ragende
wis s ens chaftliche Arbeiten.

>> weiterles en

VDI
Vortrag des Monats: Messung der Wärmeleitfähigkeit
an nanoskalierten Dünnschichtmaterialien
Die Neue Materialien Bayreuth GmbH
und der Verein Deuts cher Ingenieure
(VDI) in Bayreuth laden Sie herzlich
ein zum „Vortrag des Monats März
2014“.

>> weiterles en

Fraunhofer Projektgruppe
Grundsteinlegung für den Neubau des FraunhoferZentrums HTL
Auf dem Technologiehügel im
Bayreuther Stadtteil Wolfs bach
errichtet das Fraunhofer-Z entrum für
Hochtemperatur-Leichtbau HTL einen
Neubau. Die Fertigs tellung is t für
April 2015 geplant. Am 19. Dezember
2013 wurde die Grunds teinlegung
gefeiert.

>> weiterles en

Nachrichten aus Oberfranken
Technologie und Forschung aus Oberfranken
Bericht zur Förderveinigung Neue
Materialien

>> weiterles en
Verwirkliche Deine Idee

Am 13. und 14. März is t es wieder
s o weit! Unter dem Motto
„Verwirkliche Deine Idee“ findet
bereits der 13. Regionalwettbewerb
„Jugend fors cht“ s tatt.

>> weiterles en
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Helmut Ruppert
Geschäftsführer:
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Weiterempfehlen:
Empfehlen Sie Freunden, Bekannten und
Ges chäfts partnern dies en News letter weiter.
Klicken Sie dazu hier.
Persönliche Angaben:
Wenn Sie Ihre pers önlichen Angaben oder Ihre
E-Mail-Adres s e ändern möchten, klicken Sie
bitte hier.
Abmelden:
Wenn Sie den News letter künftig nicht mehr
erhalten wollen, klicken Sie bitte hier.

