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.
Infobrief Fördervereinigung Neue Materialien.
Ihre Fördervereinigung Neue Materialien
Wilhelm Wenning
Regierungs präs ident von Oberfranken
Vors itzender

Brennpunkte
Feierliche Schlüsselübergabe
Feierliche Schlüs s elübergabe für das
neue Fors chungs gebäude Polymer
Nanos tructures . Im Beis ein des
Bayeris chen Wis s ens chafts minis ters
Dr. Wolfgang Heubis ch, der Bayreuther Oberbürgermeis terin Brigitte
Merk-Erbe s owie zahlreicher
Mitglieder und Freunde der Univers ität Bayreuth wurde am 19.
Februar 2013 das
Fors chungs gebäude Polymer
Nanos tructures offiziell eingeweiht.
>> weiterles en

Neue Materialien Bayreuth
FlexWB – Flexible Wärmebehandlung
Rund 60 Teilnehmer aus namhaften
Indus trieunternehmen informierten

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

Indus trieunternehmen informierten
s ich am 7. März in
Bayreuth im Rahmen eines
öffentlichen Abs chlus s works hops
über die Ergebnis s e des
BMBF-Verbundprojekts FlexWB Flexible Wärmebehandlung.

>> weiterles en
Ofenfreies Warmumformen von hochfesten Stählen
Das erfolgreich abges chlos s ene
BMBF-Verbundprojekt FlexWB Flexible
Wärmebehandlung
zur gezielten Ges taltung von
Bauteileigens chaften und zur
Erhöhung der Energieeffizienz
präs entiert die erzielten Ergebnis s e.

>> weiterles en

Nachrichten aus der Universität Bayreuth
Feierliche Schlüsselübergabe
Feierliche Schlüs s elübergabe für das
neue Fors chungs gebäude Polymer
Nanos tructures . Im Beis ein des
Bayeris chen Wis s ens chafts minis ters
Dr. Wolfgang Heubis ch, der
Bayreuther Oberbürgermeis terin
Brigitte Merk-Erbe s owie zahlreicher
Mitglieder und Freunde der Univers ität Bayreuth wurde am 19.
Februar 2013 das
Fors chungs gebäude Polymer
Nanos tructures offiziell eingeweiht.
>> weiterles en
Bayreuther Genetiker veröffentlichen neue Ergebnisse
Das Erbmaterial einer Z elle zu
gleichen Teilen auf die zwei neu
ents tehenden Tochterzellen zu
übertragen, is t die Hauptaufgabe der
Z ellteilung (Mitos e). Damit dies e
Aufgabe gelingt, mus s – noch bevor
die Z ellteilung eins etzt – jedes
Chromos om verdoppelt werden.
Z unächs t bes teht jedes Chromos om
aus einem DNA-Faden, einem
Chromatid.
>> weiterles en
Oberfrankenstiftung fördert Forschungsvorhaben
Den Biotechnologie-Standort
Oberfranken s tärken.
Oberfrankens tiftung fördert
Fors chungs vorhaben zu neuartigen
Polymeren als Virus -Ers atz in der
Biomedizin.Weitreichende
Pers pektiven für die zelluläre
Biotechnologie und die Biomedizin
vers pricht eine Entdeckung, die vor
wenigen Monaten internationale
Aufmerks amkeit hervorgerufen hat.
>> weiterles en

Regierungs präs ident von
Oberfranken
Vors itzender

Enzyme gegen das Altern?
Alterungs vorgänge und andere
Stoffwechs elprozes s e durch
pharmakologis che Wirks toffe
zielgenau beeinflus s en zu können, is t
eine Vis ion, die derzeit noch in weiter
Ferne liegt. Bevor eine küns tliche
Steuerung möglich is t, müs s en
zunächs t die biochemis chen Grundlagen dies er zellulären Vorgänge
aufgeklärt werden.
>> weiterles en
Neue Energiespeicher für die Stromversorgung
Bayeris che Fors chungs s tiftung
fördert Verbundprojekt zur
Entwicklung s tationärer Z ink-LuftBatterien.
Damit Solar- und Windkraftenergie
einen wachs enden Anteil an der
Energievers orgung in Deuts chland
übernehmen können, ohne das s es
zu Engpäs s en kommt, s ind effiziente
Speichermedien von zentraler
Bedeutung.
>> weiterles en
Schärfere Einblicke ins Innere von Molekülen
Molekulare Strukturen s ichtbar
machen zu können, is t der
bes ondere Vorzug eines
s pektros kopis chen Verfahrens , das
in der Fors chung als
oberflächenvers tärkte RamanStreuung („Surface Enhanced Raman
Scattering, SERS“) bezeichnet wird.
Dabei werden Lichts ignale durch
hohe Felds tärken, die an den
Oberflächen von metallis chen
Partikeln auftreten, s o vers tärkt,
das s s ie Einblicke in den chemis chen
Aufbau einzelner Moleküle
ermöglichen.
>> weiterles en
Biogastechnologien erforschen und ausbauen
Nordbayeris che Partner aus
Wis s ens chaft und Wirts chaft gründen
neues Kompetenznetzwerk Biogas
Nordbayern. Mit dem Z iel, ihre
themenbezogene Z us ammenarbeit in
Fors chung und Lehre zu s tärken,
haben s ich die Univers itäten
Bayreuth und Bamberg s owie die
Hochs chulen für angewandte
Wis s ens chaften Coburg und Hof vor
mehr als einem Jahr zur
TechnologieAllianzOberfranken (TAO)
zus ammenges chlos s en.
>> weiterles en

Nachrichten aus der Fraunhofer Projektgruppe
ZIM Erfolgsbeispiel
Mit Kohlens tofffas er-

verbundwerks toffen (CFK) s ind s teife,
leichte, äs thetis che und in ihren
Dimens ionen und Abmes s ungen auf
den Fahrer anpas s bare
Fahrradrahmen und -geometrien
möglich.

>> weiterles en

Nachrichten aus der Fördervereinigung
Vortrag des Monats Neue Materialien Bayreuth GmbH
Die beiden Themen des Vortrages
s ind Reparaturen an Bauteilen aus
Fas erverbundwerks toffen und
Wärmebehandlungs methoden zur
gezielten (lokalen) Aus härtung von
Hilfs materialien wie z.B. Klebs toffen
und Dichtmaterialien (Shim, Sealant).

>> weiterles en
Infobrief Fördervereinigung Neue Materialien
Die Fördervereinigung der Neue
Materialien Bayreuth, hat einen guten
Vors atz: Wir
möchten die Vorreiterrolle der NMB
bei der Entwicklung neuer Materialien
und damit auch
nachhaltig die Wettbewerbs fähigkeit
uns erer Region aus bauen.

>> weiterles en

Nachrichten aus dem Gründerzentrum BGZ
ofraCar lädt zur Siemens AG
Am Mittwoch, den 24. April 2013 ab
13.30 Uhr is t das ofraCar Automobilnetzwerk im Rahmen s einer
regelmäßigen Unternehmens bes uche
zu Gas t bei der Siemens AG in
Erlangen. Im Mittelpunkt der
Verans taltung, zu der neben allen
Mitgliedern es ofraCar-Netzwerks
auch interes s ierte Gäs te herzlich
einladen s ind, s teht die Optimierung
von Produktion und Logis tik mittels
moderner Sens orik.
>> weiterles en
Unternehmensprozesse optimieren und Kosten senken
mit Six Sigma
Strahlende Ges ichter gab es bei der
Abs chlus s verans taltung des Six
Sigma Trainings vom ofraCar –
Automobilnetzwerk e.V. in Bamberg.
Die Urkundenverleihung an die
erfolgreichen Abs olventen s chlos s
die aktuelle Green Belt Schulung ab,
die „Six Sigma Offens ive“ von

ofraCar aber geht weiter. Neue
Termine für die nächs ten Schulungen
ab Juni 2013 s tehen bereits fes t.
>> weiterles en
Preccon Robotics setzt auf hohe Qualität
Dabei geht das Know-how der
Spezialis ten weit über die Aus wahl
und den Eins atz der richtigen Softund Hardware hinaus : „Wir vers tehen
uns als Problemlös er für bes onders
ans pruchs volle Aufgaben in der
Montage und der Robotik“, erklärt
Preccon-Ges chäfts führer Hartmut
Lindner.
>> weiterles en

VDI
Vortrag des Monats Neue Materialien Bayreuth GmbH
Die beiden Themen des Vortrages
s ind Reparaturen an Bauteilen aus
Fas erverbundwerks toffen und
Wärmebehandlungs methoden zur
gezielten (lokalen) Aus härtung von
Hilfs materialien wie z.B. Klebs toffen
und Dichtmaterialien (Shim, Sealant).
>> weiterles en
Einladung zum Vortrag des Monats. Am 7. Mai
WOPEX - mit neuen Werks toff- und
Verfahrens konzepten in die Z ukunft.
Herr Dipl.-Ing. Andreas Thies ,
STAEDTLER Mars GmbH & Co.KG
Diens tag, 07. Mai 2013, 18:30 Uhr

>> weiterles en
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95448 Bayreuth
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Univers itäts präs ident a.D. Prof. Dr. Dr. h.c.
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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.

Klaus Krauß

