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.
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Brennpunkte
Grünes Licht für Neubaukonzept des FraunhoferZentrum
Das im Januar 2012 gegründete
Fraunhofer-Z entrum für
Hochtemperatur-Leichtbau HTL rüs tet
s ich für weiteres Wachs tum. Auf dem
s ogenannten Technologiehügel im
Bayreuther Stadtteil Wolfs bach s oll
bald ein eigenes Ins tituts gebäude
ents tehen. Einen ers ten Erfolg konnte
das Planungs team am vergangenen
Montag verbuchen.
>> weiterles en

Neue Materialien Bayreuth
FlexWB – Passgenaue Bauteileigenschaften durch
flexible Wärmebehandlung
Kontaktwärmebehandlung bietet
neben neuen ofenfreien
energieeffizienten Warmumform-

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

energieeffizienten Warmumformprozes s ketten auch niedrigen
Inves titions - und Platzbedarf (wichtig
für KMUs ), s owie hohes Potential zur
gezielten Ges taltung partieller
Bauteileigens chaften und
werkzeugs chonendes Warmumformen durch eine s ignifikante
Reduzierung der Platinentemperatur
vor der Umformung.
>> weiterles en
Richtfest Erweiterungsbau für NMB
Unter Beteiligung des Bayeris chen
Staats minis ters für Wirts chaft,
Infras truktur, Verkehr und
Technologie, Herrn Martin Z eil, wurde
am 22. November 2012 Richtfes t für
den Erweiterungs bau für die Neue
Materialien Bayreuth GmbH gefeiert.
Bauherr is t die Bes itz- und
Immobilien-Verwaltungs ges ells chaft
Kompetenzzentrum Neue Materialien
GmbH, die für den künftigen Mieter,
die Neue Materialien Bayreuth GmbH
rund 1.500 qm moderns te Büro- und
Technikums flächen für Fors chungs einrichtungen s chafft.
>> weiterles en

Nachrichten aus der Universität Bayreuth
„Von klein auf maß geschneidert“
Wer neue metallis che Materialien mit
verbes s erten Eigens chaften
entwickeln will, mus s ihre Strukturierung auf kleins ter Skala vers tehen
und beherrs chen. Genau dazu leis tet
der s ich s eit zwei Jahren an der FAN
der Univers ität Bayreuth im Aufbau
befindliche Lehrs tuhl „Material- und
Prozes s s imulation“ durch
kons equente Weiterentwicklung von
Simulations methodiken einen Beitrag.
>> weiterles en
Transportprozesse in Nutzpflanzen steuern
Spuren von Schwermetallen in
pflanzlichen Grundnahrungs mitteln
haben unters chiedliche
ges undheitliche Aus wirkungen.
Cadmium kann den Organis mus
erheblich s chädigen, Z ink hingegen
is t für den Stoffwechs el unerläs s lich.
Die molekulare Pflanzenfors chung an
der Univers ität Bayreuth befas s t s ich
daher intens iv mit dem pflanzlichen
Metallhaus halt.
>> weiterles en
Wie Kristalle unter Hochdruck ihre Strukturen ändern
Viele hundert Kilometer tief in der
Erde können die gleichen Mineralien
andere kris talline Strukturen als auf
der Erdoberfläche haben. Dank ihrer
Wandlungs fähigkeit bewahren s ie ihre
thermodynamis che Stabilität trotz der
hohen Drücke, denen s ie im äußeren
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und inneren Erdmantel aus ges etzt
s ind.
>> weiterles en
PET-Verpackungen
Das Projekt „Werks trom“ an der
Univers ität Bayreuth s tärkt das
prozes s - und produktions technis che
Know-how von Unternehmen, die
individuell ges taltete PET-Flas chen
hers tellen wollen.

>> weiterles en
Technologisch hochwertiges Prozess- und
Qualitätsmanagement für Unternehmen
Der wirts chaftliche Erfolg von
Unternehmen hängt immer s tärker
davon ab, wie effektiv und wie
effizient s ie die Entwicklung ihrer
Produkte und Diens tleis tungen
ges talten. Sie dürfen nicht hinter
ihren s trategis chen und operativen
Z ielen zurückbleiben, und s ie müs s en
zugleich auf ein möglichs t
vorteilhaftes Verhältnis von Kos ten
und Nutzen achten.
>> weiterles en
Weshalb der Staat nicht nur Inlandsprodukte kaufen
sollte
Die internationale Finanzkris e hat in
den wes tlichen Indus trieländern dazu
geführt, das s die Staats aus gaben
wieder s tärker im Mittelpunkt
öffentlicher Debatten s tehen.
Politis che, aber auch wis s ens chaftliche Kontrovers en drehen s ich um
die Frage, wie nationale Regierungen
ihre Aus gabenpolitik s o ges talten
können, das s der öffentliche Nutzen
möglichs t hoch is t.
>> weiterles en
Startschuss für ein zukunftsweisendes Projekt
In der Handwerks kammer für
Oberfranken fiel am 1. Augus t 2012
der Starts chus s für das bundes weit
einzigartige Gemeins chafts projekt
„Kfz-Service-Engineering 2020“. Unter
dem Motto „Reparieren s tatt
aus taus chen“ werden die Univers ität
Bayreuth, die FraunhoferProjektgruppe Prozes s innovation und
die Handwerks kammer für Oberfranken in den nächs ten drei Jahren
zus ammenarbeiten, um neue
technis che Serviceprozes s e rund
ums Auto zu entwickeln und in die
Praxis umzus etzen.
>> weiterles en
Neues EU-Projekt „HarWin“: Hohe Energieeffizienz
durch innovative Fenstermaterialien

Neuartige Fens ter zu entwickeln, die
den Energieverbrauch von Gebäuden
s ignifikant s enken und zugleich die
Wohnqualität erhöhen – dies is t das
Z iel eines neuen Fors chungs - und
Entwicklungs projekts , das von der
Europäis chen Union in den nächs ten
drei Jahren mit rund 3,4 Mio. Euro
gefördert wird.
>> weiterles en
Notizen aus der Universität Bayreuth
Im Betriebs wirts chaftlichen
Fors chungs zentrum für Fragen der
mittels tändis chen Wirts chaft e. V. an
der Univers ität Bayreuth überreichte
Abteilungs direktor Thomas Engel von
der Regierung von Oberfranken am
25. Juni einen Förderbes cheid für das
Projekt „Kooperative Sicherung des
Pers onalbedarfs in Oberfranken
(KoSiPer)“.
>> weiterles en

Nachrichten aus der Fraunhofer Projektgruppe
Das Fraunhofer-Bauvorhaben
Die volls tändige Präs entation zur
Vors tellung des FraunhoferBauvorhabens finden Sie unter
folgendem Artikel.

>> weiterles en
Neuer Schub für Energieeffizienz und CO2-Einsparung
aus Bayreuth
Fördermittel aus dem Bayeris chen
Wirts chafts minis terium ermöglichen
dem Fraunhofer-Z entrum für
Hochtemperaturleichtbau HTL in
Bayreuth, ein neues , ganzheitliches
Verfahren zur Optimierung von
indus triellen Wärmeprozes s en zu
entwickeln. Z iel des Projekts is t es ,
den Energieverbrauch und die CO2Emis s ionen beis piels weis e bei der
Hers tellung von Keramik dras tis ch zu
s enken.
>> weiterles en

Nachrichten des DVS
Informatives rund um die Fügetechnik
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 Fördervereinigung
Einladung zur Mitgliederversammlung
Am Montag, den 17. Dezember 2012 findet um 18.00 Uhr die
Mitgliedervers ammlung der Fördervereinigung s tatt.
Verans taltungs ort is t die Neue Materialien Bayreuth GmbH in
der Gottlieb-Keim-Straße 60 in Bayreuth.
>> weiterles en

Nachrichten aus dem Gründerzentrum BGZ
FutureCarbon Newsletter 01/2012
Kohlens toff-Nanomaterialien - was
gibt's Neues auf dem Markt, welche
technis chen Entwicklungen finden bei
FutureCarbon s tatt, wann s tehen
wichtige Verans taltungen an?
Antworten darauf finden Sie in
uns erem News letter, den wir Ihnen
gerne regelmäßig zukommen las s en.

>> weiterles en
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