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.
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Brennpunkte
29. Internationale Konferenz der Polymer Processing
Society
Vom 15. bis 19. Juli 2013 findet im
ConventionCenter der Mes s e
Nürnberg die 29. Internationale
Konferenz der Polymer Proces s ing
Society (PPS-29) s tatt. Dies e weltweit
renommierte Fachtagung bietet
Ingenieuren und Wis s ens chaftlern
eine hervorragende Plattform zum
Aus taus ch und zur Dis kus s ion über
aktuelle anwendungs bezogene und
wis s ens chaftliche Frages tellungen
aus der Kuns ts tofftechnik und der
Makromolekülfors chung.
>> weiterles en

Nachrichten aus der Universität Bayreuth
Sturge-Prize

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

Internationaler Phys ikpreis für
Nachwuchs wis s ens chaftler der
Univers ität Bayreuth.
Der Sturge Prize, eine bedeutende
Aus zeichnung für den
wis s ens chaftlichen Nachwuchs auf
dem Gebiet der Phys ik, geht in
dies em Jahr nach Bayreuth.

>> weiterles en
Neue Einblicke in die Energiegewinnung bei Pflanzen
und Bakterien
Pflanzen und einige Bakterienarten
verwandeln bis zu 95 Prozent des
Sonnenlichts , dem s ie in der Natur
aus ges etzt s ind, in chemis che
Energie. Indus triell gefertigte
Solarzellen verwerten hingegen nur
rund 20 Prozent des abs orbierten
Lichts .

>> weiterles en
Universität Bayreuth erzielt Top-Platzierung in
weltweitem Ranking.
Die Univers ität Bayreuth gehört zur
Spitzengruppe der jungen
Univers itäten weltweit. Im kürzlich
veröffentlichten Ranking „100 under
50“ der Times Higher Education
(THE) belegt s ie einen
hervorragenden 40. Platz. Dies es
Ranking ermittelt weltweit die 100
bes ten Univers itäten, die vor weniger
als 50 Jahren gegründet wurden.
>> weiterles en
Hochbelastbare Bauteile mit maß geschneiderten
Eigenschaften
High-Tech-Produkte durch
maßges chneiderte Werks toffe und
optimierte Produktions prozes s e
belas tbarer und langlebiger zu
machen, is t eine zentrale
Heraus forderung für zahlreiche
Indus triebranchen. Für innovative
Lös ungen is t die Material- und
Prozes s s imulation heute
unverzichtbar.
>> weiterles en
Datenschutz für klein- und mittelständische
Unternehmen
Klein- und mittels tändis che
Unternehmen s tehen heute vor der
Aufgabe, s ens ible Daten und
Informations flüs s e mithilfe einer
Infras truktur zu s chützen, die hohen
technis chen und rechtlichen
Anforderungen genügt. Wie is t
gewährleis tet, das s die Mitarbeiter
die dafür nötigen Qualifikationen
mitbringen?
>> weiterles en

Regierungs präs ident von
Oberfranken
Vors itzender

Nachrichten aus dem Gründerzentrum BGZ
ofraCar Kompetenzoffensive
Die ofraCar Kompetenzoffens ive
biete Unternehmen die Möglichkeit,
einen oder mehrere Mitarbeiter
gemeins am mit Vertretern anderer
Betriebe im Verbund weiterzubilden.

>> weiterles en
Kunstoff-Netzwerk Franken e.V. Compounds &
Composites – Zwei Wege zum selben Ziel?
Mit der Tagung „Compounds &
Compos ites – Z wei Wege zum s elben
Z iel?“ s etzen das Kuns ts toffNetzwerk Franken e.V. (KNF) und der
Clus ter Neue Werks toffe (CNW) 2013
ihre erfolgreiche Z us ammenarbeit
im Rahmen der
„Gemeins chafts initative Treffpunkt
Kuns ts toff“ fort.
>> weiterles en
FutureCarbon eine Heizung zum Auftragen
Wer auch 2030 noch vorn dabei s ein
will, der mus s jetzt s chon die
richtigen Weichen s tellen und an
innovativen Produkten arbeiten. Das
gilt für die Automobilbranche ganz
bes onders , denn für s ie werden
große Umwälzungen vorherges agt.

>> weiterles en

Mitglied der Fördervereinigung
Gut angelegt:
Inves tieren Sie mit der
Fördervereinigung in Ihr Netzwerk
und werden heute noch
Fördermitglied!

>> weiterles en

Neue Materialien Bayreuth
Bügeleisen formt den Stahl
Plos hikhin weiß, wie er die
Technologie, an die bis vor ein paar
Jahren keiner geglaubt hat, erklären

mus s . "Is t ganz einfach", lacht der
Materialexperte. "Es funktioniert wie
ein Bügeleis en: Wir bringen die
Wärme direkt auf das Material und
verformen es ."
>> 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
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