Sehr geehrte Damen und Herren,
mit dem News letter „Werks toff-Offens ive“ der Fördervereinigung
Neue Materialien is t eine Informations plattform ges chaffen worden,
die weit über Oberfranken hinaus wirkt.
Allgemein bekannt is t, das s Unternehmen zunehmend
Lös ungs informationen benötigen. Die Fördervereinigung Neue
Materialien hat des halb die vordringliche Aufgabe übernommen,
nachhaltige Kooperationen zwis chen Neue Materialien Bayreuth,
Univers ität-Wis s ens chaft und Unternehmen zu unters tützen. Die
Generierung und Weitergabe von Kenntnis s en und Know-how is t
demnach von höchs ter Relevanz.
Mit den Themenbereichen, allen voran im „Brennpunkt“, werden
auch hochaktuell Veränderungen bes onders aus Wis s ens chaft,
Fors chung und Wirts chaft behandelt. Damit wird dem Prozes s der
technologis chen Entwicklung durch Trans formation von „Wis s en
und Kompetenz“ nachhaltig Rechnung getragen.
Ihre Fördervereinigung Neue Materialien
Wilhelm Wenning
Regierungs präs ident von Oberfranken
Vors itzender

Brennpunkte
Die Zukunft ist nicht ohne Risiko zu haben
Die Ges chichte der Mens chheit is t
auch eine Ges chichte des Wagemuts
– ohne ihn wäre uns ere Spezies wohl
kaum s o weit gekommen. Homo
s apiens hat s einen Urs prung in Afrika
genommen und bes iedelt heute die
ganze Welt. Dabei müs s en wir keine
kilometerlangen Fußmärs che mehr
unternehmen – inzwis chen is t der
Mens ch motoris iert unterwegs , ja,
tats ächlich hat er s ogar fliegen
gelernt. Entdecker- und Erfindergeis t
haben uns weit gebracht. Wo würden
wir heute s tehen, hätte es nicht
immer wieder Mens chen gegeben,
die Neues gewagt, Unvors tellbares in
Angriff genommen haben.
Mit freundlicher Unters tützung der
MaxPlankFors chung
>> weiterles en

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

Fahrzeugrecycling
Die Entwicklung eines Fahrzeugs wird
bei Audi als ganzheitliche Aufgabe
ges ehen. Recycling is t nicht ers t am
Ende des Fahrzeug-Lebens zyklus ein
As pekt, s ondern wird bereits in der
Entwicklungs phas e berücks ichtigt mit
dem Z iel, am Ende eines
Fahrzeuglebens unter Einbeziehung
ökonomis cher und ökologis cher
Ges ichts punkte möglichs t wenig
Abfall zu hinterlas s en.
>> weiterles en

Nachrichten aus der Universitaet Bayreuth
Blick in die Forschung I
Sie s ind korros ions bes tändig,
mechanis ch äußers t s tark und halten
extrem hohen
Temperaturen s tand: Mit dies en
Eigens chaften s ind porös e Metalle für
zahlreiche Technologiefelder
von bes onderem Interes s e. Sie
zeichnen s ich durch feins te
Oberflächens trukturen
mit Poren aus , die im Durchmes s er
nur wenige Nanometer groß s ind.
>> weiterles en
Blick in die Forschung II
Unter dem Stichwort „Light
Harves ting“ („Lichternte“) hat s ich
weltweit eine Fors chungs richtung
etabliert, die Phys ik, Chemie und
Materialwis s ens chaften miteinander
verbindet.
Sie zielt auf innovative Sys teme der
Stromerzeugung, die nach dem
Vorbild der pflanzlichen
Photos ynthes e Lichtenergie in
chemis che Energie umwandeln.
>> weiterles en
Blick in die Forschung IV
Wis s ens chaft und Wirts chaft
kooperieren in einem neuen, von der
Bayeris chen Fors chungs s tiftung
geförderten Projekt
Für Innovationen in der
Solartechnologie, der LEDBeleuchtungs technik und der Automobiltechnik gewinnen lichtoptis che
Komponenten eine immer s tärkere
Bedeutung. Gefragt s ind neue
leis tungs s tarke Lins ens ys teme,
beis piels weis e für Fronts cheinwerfer
von Automobilen oder für
Photovoltaik-Anlagen, die das
Sonnenlicht zentral bündeln und in
dies er Form für die Stromgewinnung
nutzen.
>> weiterles en

Nachrichten der Fraunhofer Projektgruppen

Wilhelm Wenning
Regierungs präs ident von
Oberfranken
Vors itzender

Fraunhofer Projektgruppe in Bayreuth auf dem Weg
zum Zentrum für Hochtemperatur-Leichtbau
Um das Z ukunfts thema Hochtemperatur-Leichtbau s owohl
wis s ens chaftlich als auch marktnah weiter zu entwickeln,
wurde Mitte 2006 die Fraunhofer Projektgruppe Keramis che
Verbunds trukturen in Bayreuth mit den Mitteln des Freis taates
Bayeren gegründet. Z iel war und is t ein eigens tändiges
Fraunhofer-Ins titut für Hochtemperatur-Leichtbau in Bayreuth
zu etablieren.
>> weiterles en
Ergebnisse und Fortschritte in der Produktionslogistik
Projektabs chlus s „Werts chöpfende Produktions logis tik für
Oberfranken“
am Donners tag den 22.09.2011, Begin 13:00 Uhr Ort:
Univers ität Bayreuth,
Gebäude FAN B, Raum H32
>> weiterles en

Nachrichten von der Neue Materialien Bayreuth GmbH
Jubiläumsveranstaltung der Neue Materialien Bayreuth
GmbH am 30. Juni 2011
Seit 10 Jahren arbeitet die Neue
Materialien Bayreuth GmbH als
außerunivers itäre
Fors chungs einrichtung erfolgreich im
Themenfeld Leichtbau mit
Kuns ts toffen und Metallen.

>> weiterles en
Blick in die Forschung III
Neuer Verbunds toff für HochfrequenzLeiterplatten: kos tengüns tig,
hitzebes tändig, recyclingfähig. Ein
hochleis tungs fähiges Material für
eine neue Generation elektronis cher
Leiterplatten hat ein Fors chungs team
am Lehrs tuhl für Polymere Werks toffe
der Univers ität Bayreuth
entwickelt.
>> weiterles en
EPP Design-Award
Die Nominierten s tehen fes t.
Die Qual der Wahl aus 30 kreativen Wettbewerbs beiträgen
hatte die Jury bei der Nominierungs s itzung für den EPP-Des ignAward 2011. Oberbürgermeis ter Dr. Michael Hohl, Silke Claus
(Ges chäfts führerin Bayern Des ign), Nina Saller
(Bereichs leitung Des ign Affairs München) und Profes s or Auwi
Stübbe (Hochs chule Coburg) tagten am 16. Augus t lange im
Bayreuther Rathaus , um aus den findigen Ideen die
Voraus wahl der 10 bes ten Entwürfe zu treffen.
>> weiterles en

Nachrichten des VDI & VDE
Vortrag des Monats am 13. September 2011 im

Vortrag des Monats am 13. September 2011 im
Kompetenzzentrum Neue Materialien in Bayreuth
die Kompetenzzentren Neue Materialien Nordbayern GmbH und
der Verein Deuts cher Ingenieure (VDI) in Bayreuth laden Sie
herzlich zum Vortrag des Monats September ein.
Titel: "Piezokeramiken: Kleine Bewegungen mit großer Wirkung:
Wirkungs weis e und Anwendungen"
Referent: Dr. Hans -Jürgen Schreiner, Ges chäfts bereich
Multifunktions keramik, CeramTec AG, Luitpolds traße 15,
91233 Lauf
>> weiterles en

Nachrichten des DVS
Nachrichten aus der Schweiß technik - DVS
Der DVS - Bezirks verband hat in Z us ammenarbeit mit den
Neuen Materialien Bayreuth und in Abs timmung mit den
Veröffentlichungen des DVS - Vors tandes Technik,
Wis s ens chaft und Fors chung ein Content-Management-Sys tem
entwickelt, damit allen Mitgliedern
des Bezirks verbandes ein erkennbarer Nutzen vermittelt wird.

>> weiterles en

Nachrichten aus der Foerdervereinigung
Vorankündigung
Impuls e geben für den Mittels tand
>> weiterles en

Nachrichten aus dem Gründerzentrum BGZ
Den Mittelstand auf Touren bringen
Erfolgreiche, innovative und
inhabergeführte Unternehmen, die
s ich zum Standort bekennen – das is t
eine s tarke Grundlage. Wie aber
gelingt es , Ents cheider und Experten
aus dem Mittels tand, der
Wis s ens chaft und dem Marketing
zus ammenzubringen?

>> weiterles en
Kompaktes Serviceangebot bei Gründungen, für
Unternehmen und Unternehmensansiedlungen
Die Nähe zu einer Univers ität bietet
Exis tenzgründungen und
Unternehmens ans iedlungen, die s ich
mit High-Tech, neuen Verfahren oder
Technologien bzw. neuen Materialien
bes chäftigen, bes ondere Vorteile. Die
Unternehmer bzw. Gründer können
als Kooperations partner mit der
Univers ität gemeins ame Projekte
durchführen und dabei s pezielle
Fördermaßnahmen nutzen.

>> weiterles en
Dynamisches Netzwerk zur Wärmeprozessoptimierung
Was gilt? "Gegens ätze ziehen s ich
an!" oder "Gleich und Gleich ges ellt
s ich gern!"? Wann wird ein Netzwerk
erfolgreich?
Die Erfahrung lehrt, das s der
„goldene Mittelweg“ genau zwis chen
den Extremen durchführt. Das läs s t
s ich s chön beobachten an dem ers t
im April 2011 ges tarteten Z IM-NEMONetzwerkprojekt1 zur betrieblichen
Wärmeprozes s optimierung.
>> weiterles en
Micellen, Kolloide und ihre Anwendungen
BayColl wurde von Heinz Hoffmann
nach s einer Emeritierung im Jahre
2003 gegründet, um
anwendungs orientierte Fors chung
und Beratung vers tärkt weiterführen
zu können. BayColl arbeitet in
Verbindung mit Mitgliedern des
BZ KG.

>> weiterles en
Das Wunder der Verwandlung
BELLAND®Material is t ein
thermoplas tis cher Kuns ts toff, der
s ich nach dem Gebrauch (z.B. als
Verpackung) in Lauge lös en und
reinigen läs s t und nach dem
Recyclingprozes s die gleichen
Eigens chaften bes itzt wie das
Aus gangs material. Dies s chont die
Umwelt und is t wirts chaftlich s innvoll.
>> weiterles en

News / Events
Beitrag zur Gründerwoche 2011
Termin: 15.11.2011 ab 17:00 Uhr
Ort: Neue Materialien Bayreuth GmbH; Gottlieb-Keim-Straße
60; 95448 Bayreuth
Kontakt: Dr. Dieter Kunz, Tel. 0921/507 36101 dieter.kunz@nmbgmbh.de
>> weiterles en
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Weiterempfehlen:
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Ges chäfts partnern dies en News letter weiter.
Klicken Sie dazu hier.
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