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 hochaktuelle 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
Stärke in der Forschung durch Vielfalt im System
Exzellenzinitiative und Fors chungs pakt haben eine Dynamik in
Gang gebracht, die das Wis s ens chafts s ys tem und s eine
Akteure verändert – und zwar nicht nur die Univers itäten,
s ondern auch die Fors chungs or-ganis ationen Helmholtz- und
Leibniz-Gemeins chaft, Fraunhofer- und Max-PlanckGes ells chaft s owie die Deuts che Fors chungs gemeins chaft.
Den Kompas s auf Exzellenz aus gerichtet, haben die
Förderinitiativen geradezu einen Paradigmenwechs el
herbeigeführt. Denn s ie haben mit dem Dogma gebrochen,
alle Univers itäten s eien gleich und müs s ten gleich bleiben.
Mit freundlicher Genehmigung der Max-Planck
Fors chungs ges ells chaft.
>> weiterles en
Kraft der Erinnerung
Sie s ind leicht, leis e und s pars am im Energieverbrauch –
Aktoren aus Formgedächtnis legierungen. Einges etzt werden
s ie jedoch eher s elten. Ein Hers teller- und Anwender-Netzwerk
will das ändern.
Mit freundlicher Genehmigung der Fraunhofer Ges ells chaft.

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

Mit freundlicher Genehmigung der Fraunhofer Ges ells chaft.
>> weiterles en

Neue Materialien Bayreuth
ULTRALITEC-Verfahren:
Meilenstein für den modernen Hochleistungsleichtbau
Co. KG, Kronach, und die Manz
Tübingen GmbH entwickelten im
Rahmen des durch den Clus ter „Neue
Werks toffe“ geförderten
Fors chungs projektes „Pres s en von
großdimens ionierten Hochleis tungs Leichtbaumodulen mit integriertem
Spritzgus s “ das großs erientaugliche
Verfahren zur Hers tellung
thermoplas tis cher Hochleis tungs Fas erverbund-Bauteile. Beim
volls tändig automatis ierte Verfahren
werden aus UD-Tapes generierte
Preforms in-s itu kons olidiert und zur
Funktions integration mit einem
Spritzgießprozes s kombiniert. Das
patentierte Verfahren bas iert auf
einer Idee der Rehau AG auf dem
Sektor der automobilen Innovation.
>> weiterles en
Das BMBF-Verbundprojekt SPRAYFORMING
Die wirts chaftliche Hers tellung
komplexer, großvolumiger und
ans pruchs voller Kuns ts toffbauteile,
wie s ie in der Luftfahrtindus trie und
der Medizintechnik verbaut werden,
hängt zunächs t von einer effizienten
Hers tellung der Formen ab. Die
herkömmliche Bauweis e geht von
Mas s ivformen aus Stahl oder
Aluminium aus , wobei die Formen
meis t aus dem Vollen gearbeitet
werden.
>> weiterles en
Die Natur als Vorbild für (bioinspirierte) Materialien der
Zukunft
In der Natur gibt es unzählige Materialien, die durch ihre in
Jahrmillionen optimierten Eigens chaften die
Eins atzmöglichkeiten von küns tlich herges tellten Produkten
weit übertreffen. Ein Beis piel, bei dem dies bes onders deutlich
wird, s ind Spinnens eidenproteine. Die von Spinnen in der
freien Natur produzierten Seidenproteinfas ern und -netze s ind
einzigartig in Stabilität und Dehnbarkeit – ihre Z ähigkeit is t drei
bis fünfmal s o hoch wie bei Kevlar, eine der s tabils ten
Kuns tfas ern.
>> weiterles en

Nachrichten aus der Universität Bayreuth
Zielgenaue Selbstorganisationsprozesse
Selbs torganis ierte Prozes s e, in
denen s ich kleine molekulare
Baus teine zu großen funktions fähigen
Strukturen, z.B. Z ellen,
zus ammens chließen, s ind für alle
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lebenden Organis men grundlegend.
Kann die Polymerchemie, dem Vorbild
der Natur folgend, derartige Prozes s e
unter Laborbedingungen mit ebens o
hoher Effizienz s teuern?
>> weiterles en
Was Pilze in Ökosystemen leisten
Pilze s pielen in fas t allen Ökos ys temen, wie Wälder oder
Ackerböden, eine zentrale Rolle. Sie zers etzen dort etwa 90
Prozent der Biomas s e abges torbener Organis men und
s peis en s ie dadurch wieder in den Stoffkreis lauf ein. In einem
Ökos ys tem übernehmen vers chiedene Pilzarten jeweils
bes ondere Aufgaben und s tehen auch untereinander in
Wechs elwirkung. Dies e Leis tungen in voller Breite zu
analys ieren, war bis lang nicht möglich, weil die vorhandenen
Technologien nicht aus reichten.
>> weiterles en
Wegweisende Grundlagenforschung zu organischen
Solarzellen
Wenn es um die effiziente und
kos tengüns tige Erzeugung von
Solars trom geht, s ind organis che
Solarzellen aus Kuns ts toff eine
vielvers prechende Alternative zu
klas s is chen Siliziumzellen. Für ihre
Fors chungs arbeiten auf dies em noch
jungen Gebiet der Photovoltaik hat Dr.
Ruth Lohwas s er, Univers ität
Bayreuth, kürzlich den Ers ten Preis
bei den renommierten DSM Science
& Technology Awards erhalten.
>> weiterles en
Intelligente Kunststoffschichten vertreiben Bakterien
Die Wechs elwirkungen zu
kontrollieren, die s ich zwis chen
Metallen einers eits und lebenden
Z ellen oder Bakterien anderers eits
abs pielen, is t bis heute eine
Heraus forderung auf vers chiedens ten
Technikfeldern. Ein Fors chungs team
um Dr. Daria Andreeva-Bäumler, Prof.
Dr. Andreas Fery und Prof. Dr. Axel
Müller (Univers ität Bayreuth) s tellt
jetzt in der Z eits chrift „Advanced
Materials “ einen neuartigen
Lös ungs ans atz vor. Metalle werden
dabei mit Ultras chall behandelt und
erhalten ans chließend eine
intelligente Kuns ts toffs chicht, die
über eine maßges chneiderte
Reaktions fähigkeit verfügt.
>> weiterles en
Wie die Marsforschung hilft, den Schadstoffabbau im
Grundwasser zu verstehen
Was haben Ges teins unters uchungen auf dem Mars mit
ökologis chen Fragen auf der Erde zu tun? „Viel mehr, als es
auf den ers ten Blick s cheint“, erklärt Dr. Chris tian Schröder,
der einzige europäis che Mitautor eines heute im Wis s ens chafts magazin „Science“ veröffentlichten Berichts über
Fors chungen am Mars krater „Endeavour“. Die Ergebnis s e
las s en die Schlus s folgerung zu, das s es am Kraterrand
zumindes t vorübergehend lebens freundliche Bedingungen gab.
>> weiterles en

Nanokomposite schützen High-Tech-Elektronik
Elektronis che Bauteile von High-TechProdukten, beis piels weis e organis che
Leuchtdioden (OLEDs ) oder
Dünns chichttrans is toren, können
bereits durch gerings te Mengen von
Sauers toff oder Was s erdampf
ges chädigt werden. Die
Elektronikindus trie is t daher dringend
an Bes chichtungen interes s iert, die
s olche hochempfindlichen Bauteile
luftdicht vers iegeln.
>> weiterles en
"Premium-Vektoren" für die Life Sciences: Magnetische
Nanopartikel
Pos itiv geladene Sternpolymere mit
einem magnetis chen Kern eignen
s ich hervorragend als DNA-Vektoren
und haben s o vielfältige Anwendungen in den Lebens wis s ens chaften. Sie zeichnen s ich zunächs t
durch eine außerordentlich hohe
Gentrans fer-Effizienz aus und
ermöglichen ans chließend eine
s chnelle und einfache Aus les e der
trans fizierten Z ellen. Darüber
berichtet ein Fors chungs team der
Univers ität Bayreuth in der aktuellen
Aus gabe der Z eits chrift
„Biomacromolecules “.
>> weiterles en
Den Inhaltsstoffen von Lebensmitteln auf der Spur
„Viele Kontakte zu Indus trieunternehmen, verbunden mit
konkreten Pers pektiven für eine
weitere Z us ammenarbeit und
individuelle Ges präche mit
Studieninteres s ierten, die auch
für uns s ehr aufs chlus s reich waren“
– die Bilanz, die PD Dr. Stephan
Schwarzinger im Rückblick auf die
„Achema 2012“ in Frankfurt/M. zieht,
fällt durchweg pos itiv aus .
>> weiterles en
ERC Starting Grant für Andreas Fery
Heraus ragende Wis s ens chaftler zu
fördern, die s ich mit vis ionären Ideen
und avancierten
Fors chungs konzepten in noch
unbekannte Gebiete der Grundlagenfors chung vorwagen und neuartigen
Technologien den Weg bahnen –
dies es Z iel hat s ich der Europäis che
Fors chungs rat mit dem ERC Starting
Grant auf die Fahnen ges chrieben,
einem der höchs tdotierten
Förderprogramme für junge
europäis che Spitzenfors cher.
>> weiterles en

Nachrichten aus der Fraunhofer Projektgruppe
Europäisches Forschungsprojekt – ReCarbofit

Aufgrund der hervorragenden
Leichtbaueigens chaften von CFK is t
das Eins atzgebiet des
Verbundwerks toffes in den letzten
Jahren s tark gewachs en. Ein
bes tehendes Defizit von CFKBauteilen is t die bis her einges chränkte Ins tands etzungs möglichkeit. Daher werden zur
nachhaltigen Nutzung auch nach
leichten bis mittels chweren
Bes chädigungen neue
Servicetechniken benötigt.
>> weiterles en
Innovationsschub für Oberfranken
Aus bau der beiden Fraunhofer-Projektgruppen in Bayreuth. Mit
dies em Geld bauen wir zwei neue Gebäude für die Fraunhofer
Projektgruppen. Die Planungen s ind bereits angelaufen“,
berichtet Z eil und ergänzt: „Der Aus bau zu einem Z entrum für
Hochtemperatur-Leichtbau is t ein bedeutendes Etappenziel auf
dem Weg zu einem eigens tändigen Fraunhofer-Ins titut in
Bayreuth.“ Die heutige Arbeits gruppes oll bis 2016 von 30
Mitarbeitern auf etwa 60 Mitarbeiter anwachs en.
>> weiterles en

Nachrichten aus dem Gründerzentrum BGZ
Unternehmerhelden des Monats: Dieter Ladegast &
Hartmut Lindner
Wie viele Firmengründungen wohl
s chon bei einem gemeins amen
Langs treckenlauf bes chlos s en
wurden? Und wie viele
Ges chäfts führer verbinden ihre
Strategiebes prechungen regelmäßig
mit aus gedehnten Aus läufen zu zweit?
Bei Preccon Robotics , Teilnehmer am
Bus ines s plan-Wettbewerb Nordbayern
2006, trifft beides zu: Die
Ges chäfts führer Dieter Ladegas t
(links ) und Hartmut Lindner s ind
pas s ionierte Sportler, die auf ihren
Trainings wegen oft zugleich auch
Lös ungs wege für s chwierige
Automatis ierungs aufgaben
zus ammen angehen.
>> weiterles en
„MyPlastics“ zur Bundespressekonferenz zur
Fachkräfteoffensive eingeladen.
Anläs s lich der Kick-Off-Verans taltung
der Fachkräfteoffens ive der
Bundes regierung am 05. Juni 2012 in
Berlin wurde die in ganz Franken s ehr
aktive Initiative „MyPlas tics – Deine
Z ukunft mit Kuns ts toff“ vom
Bundes wirts chafts minis terium als
Bes t Practice Beis piel in das Haus
der Bundes pres s ekonferenz
eingeladen. MyPlas tics präs entierte
dabei s ein Konzept s owie „Kuns ts toffProdukte zum anfas s en“ Die Initiative
der Kuns ts toffbranche war eines von
bundes weit zwei Projekten die s ich im
Vorfeld der Bundes pres s ekonferenz
präs entieren durften.
>> weiterles en

ofraCar Unternehmensbesuch
Im Rahmen s einer regelmäßigen Unternehmens bes uche lädt
der ofraCar Automobilnetzwerk e.V. am 10. Oktober 2012
s eine Mitglieder und alle interes s ierten Gäs te aus der
nordbayeris chen Automobilindus trie nach Halls tadt ein.
>> weiterles en
Future Carbon
FutureCarbon is t auf die Entwicklung
und Hers tellung von Kohlens toffNanomaterialien und ihre Veredelung
zu s ogenannten „Carbon-SuperKompos iten“ als Vorprodukte für die
weiterverarbeitende Indus trie s owie
als Produkte für Endanwender
s pezialis iert. Carbon-SuperKompos ite s ind Kombinations werks toffe, die die bes onderen
Eigens chaften der Kohlens toffNanomaterialien, wie beis piels weis e
hohe elektris che Leitfähigkeit,
thermis che Leitfähigkeit und
mechanis che Vers tärkung, bei
makros kopis chen Anwendungen zur
Geltung bringen. Die Produktion aller
uns erer Materialien erfolgt in
indus triellem Maßs tab.
>> weiterles en

VDI
Die Natur als Vorbild für (bioinspirierte) Materialien der
Zukunft
In der Natur gibt es unzählige Materialien, die durch ihre in
Jahrmillionen optimierten Eigens chaften die
Eins atzmöglichkeiten von küns tlich herges tellten Produkten
weit übertreffen. Ein Beis piel, bei dem dies bes onders deutlich
wird, s ind Spinnens eidenproteine. Die von Spinnen in der
freien Natur produzierten Seidenproteinfas ern und -netze s ind
einzigartig in Stabilität und Dehnbarkeit – ihre Z ähigkeit is t drei
bis fünfmal s o hoch wie bei Kevlar, eine der s tabils ten
Kuns tfas ern.
>> weiterles en
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