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
Impulse Geben
Unser Plan: Vis ionär denken!
Wer s trategis che Schwerpunkte s etzt
und eine Vis ion verfolgt, is t
im Kontext des modernen
Wirts chafs lebens einen Schritt
voraus .
Unser Motto: Werte s chaffen!
Das Motto uns erer Verans taltung
widmet s ich des halb potentiellen
Werttreibern für den Mittels tand und
der Frage, welche Rolle
Innovationen im unternehmeris chen
Ges amtplan s pielen s ollten.
Unser Impuls: Innovativ ges talten!
Mit heraus ragenden Vorträgen und
Praxis beis pielen aus Wis s ens chaft
und Wirts chaft möchten wir Ihren
Blick auf nachhaltiges
Innovations management lenken.

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

Freuen Sie s ich auf gute Ges präche
und s tarke Impuls e!
>> weiterles en
Zukunft 2050 Präsentation VDI Bayreuth
Die Trends der nächs ten vier
Jahrzehnte
Ulrich Eberl
Innovations kommunikation der
Siemens AG
- was uns er Leben bis 2050 prägen
wird

>> weiterles en

Nachrichten aus der Universitaet Bayreuth
Risiken in der Trinkwasserversorgung vorbeugen: auch
eine Kommunikationsaufgabe
Die Univers ität Bayreuth is t Partner
im neuen, vom BMBF geförderten
Projekt „Präventives
Ris ikomanagement in der
Trinkwas s ervers orgung“.
Welche Gefahren gehen von
Krankheits erregern und
ges undheits s chädigenden
Spurens toffen im Trinkwas s er aus ?
Mit welchen technis chen und
organis atoris chen Maßnahmen in der
Trinkwas s ervers orgung las s en s ie
s ich vermeiden?
>> weiterles en
Zwischen Risikovermeidung und ökologischer
Verantwortung Eine neue Studie untersucht den
Umgang internationaler Bank
Eine neue Studie unters ucht den
Umgang internationaler Banken
mit dem Thema „Biodivers ität“
Die Vielfalt der Tier- und
Pflanzenarten trägt weltweit erheblich
dazu bei, das s Ökos ys teme
s o funktionieren, wie die Mens chen
es von ihnen erwarten angefangen
von der
Trinkwas s ervers orgung bis hin zum
Schutz vor einer Eros ion der Böden.
>> weiterles en
Neue industrierelevante Erkenntnisse der BorForschung
Einem Fors chungs team an der
Univers ität Bayreuth is t es gelungen,
Alpha-Bor eindeutig
als thermodynamis ch s tabile Phas e
von Bor zu identifizieren. Die in der
aktuellen Aus gabe
von „Scientific Reports “
veröffentlichten
Fors chungs ergebnis s e bilden zudem
eine
Grundlage, um Alpha-Bor-Einkris talle
im Indus triemaßs tab mit
Hochdrucktechnologien
herzus tellen. Damit eröffnen s ich

Regierungs präs ident von
Oberfranken
Vors itzender

neue Pers pektiven für indus trielle
Anwendungen, ins bes ondere
für die Halbleiter-Indus trie und die
Gewinnung von Solars trom.
>> weiterles en
Was Pilze in Ökosystemen leisten
Mit einem neuen ‚EcoChip’ können
Bayreuther Biologen von
Umweltproben auf Artenvielfalt und
Funktionen in Ökos ys temen
s chließen
Pilze s pielen in fas t allen
Ökos ys temen, wie Wälder oder
Ackerböden, eine zentrale
Rolle.
>> weiterles en
Elektronen sichtbar gemacht: Physikern gelingt Einblick
in molekulare Halbleiter
Einem Team von Phys ikern is t der
Nachweis gelungen, das s auch die
Elektronen in
großen Molekülen – beis piels weis e in
organis chen Halbleitern – mit hoher
Präzis ion
durch einzelne Orbitale bes chrieben
werden können.

>> weiterles en
Wie Enzyme den Energiestoffwechsel regulieren: Neue
Einblicke in Signalnetzwerke der Zelle
Mitochondrien s ind als „Kraftwerke
der Z elle“ bekannt,
denn s ie erfüllen zentrale Funktionen
für den Stoffwechs el
der Z elle. Ein internationales
Fors chungs team
um Profes s or Dr. Clemens
Steegborn, Univers ität
Bayreuth, hat jetzt ein Sys tem
biochemis cher Signale
und Prozes s e aufgedeckt, die im
wechs els eitigen Z us ammenwirken
den Energies toffwechs el innerhalb
der
Z elle s teuern.
>> weiterles en
ERC Advanced Grants für exzellente Bayreuther
Wissenschaftler
Der Europäis che Fors chungs rat (ERC)
hat zwei Wis s ens chaftler der
Univers ität Bayreuth
mit hochdotierten Advanced Grants
aus gezeichnet: Prof. Dr. Stephan
Förs ter, Lehrs tuhl
für Phys ikalis che Chemie I, und Prof.
Dr. David Rubie, der eine
Fors chungs profes s ur am
Bayreuther Geoins titut – einem
Fors chungs zentrum der Univers ität
Bayreuth – innehat.
Der ERC Advanced Grant is t der
höchs te EU-Wis s ens chafts preis .
>> weiterles en

Ein biotechnologischer Forschungserfolg: Neue
hocheffiziente Polymere für die Gentherapie
Es is t ein Meilens tein für die
Entwicklung neuer
gentherapeutis cher Verfahren: Einem
Fors chungs team an der Univers ität
Bayreuth is t es durch Eins atz
neuartiger Polymere gelungen, Gene
mit hoher Effizienz in lebende Z ellen
einzus chleus en – und zwar, dies is t
ents cheidend, auch in s olche Z ellen,
bei denen bis lang hierfür Viren
benötigt werden.
>> weiterles en
Hohe wissenschaftliche Auszeichnung für Bayreuther
Polymerchemiker
Der Hermann-Staudinger-Preis , der
bedeutends te Fors chungs preis in
Deuts chland auf
dem Gebiet der Polymerchemie, geht
2012 an Prof. Dr. Axel Müller, Inhaber
des Lehrs tuhls
für Makromolekulare Chemie II an der
Univers ität Bayreuth.

>> weiterles en
Im Weltall messen, auf der Erde auswerten:
Bayreuther Phys iker unters tützen
Fors chungs arbeiten
in der Internationalen Raums tation
ISS
Experimente im Weltall, unter den
Bedingungen der Schwerelos igkeit,
s ind aus der phys ikalis chen
Fors chung nicht mehr wegzudenken.
Aber s ie wären wertlos ohne die
vielen
wis s ens chaftlichen Unters uchungen,
die zeitgleich am Boden s tattfinden.
>> weiterles en
Rückkehr in Reue? Warum Unternehmen ihre Produktion
aus dem Ausland nach Deutschland verlagern
„Reumütige Rückkehr“, „Schlus s mit
billig“ – s o und ähnlich lauten die
Schlagzeilen in den Medien, wenn
deuts che Unternehmen
Produktions aktivitäten aus dem
Aus land nach Deuts chland verlagern.
Dabei wird unters tellt, die
Unternehmen hätten die heimi-s chen
Standortbedingungen zunächs t zu
unvorteilhaft einges chätzt und würden
mit einer Rückverlagerung
Fehlents cheidungen korrigieren.
>> weiterles en
Sensibel wie menschliche Haut: Polymer-Oberflächen
mit hochpräziser Druckerkennung
Mens chliche Haut is t nicht nur s o
empfindlich, das s man den
s prichwörtlichen
„Schmetterlings flügels chlag“
wahrnehmen kann. Sie ermöglicht

auch eine räumliche Wahrnehmung
von Drücken und Druckunters chieden
– eine Fähigkeit, die für den
mens chlichen
Tas ts inn ents cheidend is t.
>> weiterles en
Die Mischung macht’s: Wie sich die Effizienz der
Stromgewinnung aus Erdwärme steigern lässt
Z u den erneuerbaren Energiequellen,
die einen s teigenden Anteil an der
Energievers orgung
der Bevölkerung haben, zählt auch
die in der Erdkrus te ges peicherte
Wärme.
Weltweit s ind heute geothermis che
Kraftwerke in Betrieb, um die in
Warmwas s er und
Heißdampf ges peicherte Erdwärme in
elektris chen Strom zu wandeln.
>> weiterles en
Licht steuert Licht: Wie ein optischer Transistor
funktioniert
Der Trans is tor is t eine der
einflus s reichs ten Erfindungen des 20.
Jahrhunderts . In Ferns ehern,
Telefonen, Computern und anderen
Geräten des Alltags hat er die
Schlüs s elfunktion,
elektris che Signale durch elektris che
Signale zu s teuern. Je kleiner dabei
die
Schaltkreis e s ind, mit denen die
Signale übertragen werden, des to
s chneller is t die
Verarbeitung der Daten.
>> weiterles en

Nachrichten der Fraunhofer Projektgruppen
Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit oberfränkischer
KMU
Im internationalen
Fors chungs projekte M4E „Methods for
Efficiency“ konnten die acht
beteiligten oberfränkis chen
Unternehmen durch Unters tützung
der Univers ität
Bayreuth und der FraunhoferProjektgruppe Prozes s innovation
erhebliche
Eins parpotenziale erzielen.
>> 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
Einladung
Impuls e geben für den Mittels tand

>> weiterles en

Neue Materialien Bayreuth
Schwergewichtige Neuzugänge
Das s EPP-Forum freut s ich s ehr,
das s die Neue Materialien Bayreuth
GmbH einen Meilens tein für
Fors chung und Entwicklung auf dem
Gebiet der Partikels chaumaktivitäten
gewagt hat: Unweit von uns erer
Ges chäfts s telle, die s ich in den NMBRäumen befindet, ents tand eine neue
Technikfläche, auf der uns er
Mitglieds unternehmen s einen
Mas chinenpark um zwei
Formteilautomate und einen
Vors chäumer erweitert.
Inves titions volumen der Maßnahme:
rund eine Million Euro.
>> weiterles en
Offenes Technikum und Kunstgenuss am 5. Mai 2012
bei NMB
Am Sams tag, dem 5. Mai 2012 öffnen
die Neuen Materialien Bayreuth auf
dem Bayreuther Technologiehügel die
Tore ihres Technikums . Die
Öffentlichkeit is t herzlich eingeladen,
s ich anzus ehen und erläutern zu
las s en, womit s ich die Kuns ts toffund Metallexperten dies er
außerunivers itären
Fors chungs einrichtung tagein, tagaus
s o bes chäftigen.
>> weiterles en

Nachrichten aus dem Gründerzentrum BGZ
Heinz Hoffmann: Overbeek Gold Medal winner 2011
The 2011 Overbeek Golm Medal
Winner is profes s or Heinz Hoffmann
from Bayreuth, Germany. He was
awarded in recognition of his many
outs tanding contributions to the field

of colloid and interface s cience - one
of them being one of the founding
fathers of ECIS. In his long career he
s urely has been one of the main
drivers of colloid res earch in Europe
over more than 35 years . Heinz
Hoffmann s tarted his res earch career
in 1962 with a PhD in
electrochemis try under the
s upervis ion of Prof
>> weiterles en
News, Termine und aktuelle Angebote im Rahmen von
ofraCar

>> weiterles en
MyPlastics bekam den 1. Preis
“MyPlas tics – Deine Z ukunft mit
Kuns ts toff”
wurde mit dem wichtigs ten und
am höchs ten dotierten Preis für
erfolgreiche
Netzwerkarbeit in Deuts chland
aus gezeichnet.

>> weiterles en
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Am Sams tag, dem 5. Mai 2012 öffnen
die Neuen Materialien Bayreuth auf
dem Bayreuther Technologiehügel die
Tore ihres Technikums . Die
Öffentlichkeit is t herzlich eingeladen,
s ich anzus ehen und erläutern zu
las s en, womit s ich die Kuns ts toffund Metallexperten dies er
außerunivers itären
Fors chungs einrichtung tagein, tagaus
s o bes chäftigen.
>> weiterles en
Heinz Hoffmann: Overbeek Gold Medal winner 2011
The 2011 Overbeek Golm Medal
Winner is profes s or Heinz Hoffmann
from Bayreuth, Germany. He was
awarded in recognition of his many
outs tanding contributions to the field
of colloid and interface s cience - one
of them being one of the founding
fathers of ECIS. In his long career he
s urely has been one of the main
drivers of colloid res earch in Europe
over more than 35 years . Heinz
Hoffmann s tarted his res earch career

in 1962 with a PhD in
electrochemis try under the
s upervis ion of Prof
>> weiterles en

VDI
Vortrag des Monats Mai 2012
Titel: “Freude am Las er – Rapid
Technologie bei BMW, MINI UND
ROLLS -ROYCE”
Referent:
Dr.-Ing. Frank Wöllecke, BMW Group,
München
>> weiterles en
Zukunft 2050 Präsentation VDI Bayreuth
Die Trends der nächs ten vier
Jahrzehnte
Ulrich Eberl
Innovations kommunikation der
Siemens AG
- was uns er Leben bis 2050 prägen
wird

>> weiterles en
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Weiterempfehlen:
Empfehlen Sie Freunden, Bekannten und
Ges chäfts partnern dies en News letter weiter.
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