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
Chemie-Nobelpreis 2013
Die preis gekrönten Arbeiten zur
Computermodellierung von Molekü len
haben auch fü r die Fors chung an der
Univers ität Bayreuth große
Bedeutung
Wie das Nobelpreis -Komitee in
Stockholm ges tern bekannt gab, geht
der Nobelpreis fü r Chemie in dies em
Jahr an Martin Karplus , Michael Levitt
und Arieh Wars hel.
>> weiterles en

News
Erfolgreicher Promotionsabschluss
Herr Alexander Ilin wurde an der
Univers ität Bremen erfolgreich
promoviert. Die Verteidigung s einer
Doktorarbeit mit dem Titel „Methode

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

Doktorarbeit mit dem Titel „Methode
zur effizienten FEM-Simulation der
s chweißpro-zes s bedingten
Deformationen von Großbauteilen“
fand am 23.09.2013 s tatt.

>> weiterles en

Neue Materialien Bayreuth
PPS-29 in KUNSTSTOFFE
732 Teilnehmer aus 52 Ländern
kamen zur bis lang s tärks ten
Konferenz der Polymer Proces s ing
Society (PPS).

>> weiterles en
PPS-29 in K-Profi
"Der Input der Nanotechnologie wird
zu häufig übers ehen"
Prof. Dr. Volker Alts tädt res ümiert
s eine Erkenntnis s e der "PPS-29" für
Kuns ts toffverarbeiter

>> weiterles en
VDI-Veranstaltung „Spritzgieß en von Schäumen und
Schaumstrukturen“ bei NMB
In den Räumen der Neue Materialien
Bayreuth GmbH findet am 06. und 07.
Novem-ber 2013 das Seminar
„Spritzgießen von Schäumen und
Schaums trukturen“ s tatt.
Verans talter is t das VDI
Wis s ens forum (www.vdiwis s ens forum.de).
>> weiterles en

Nachrichten aus der Universität Bayreuth
Kreative Ideen für die Praxis
Die theoretis chen Grundlagen der
Datenverarbeitung
weiterzuentwickeln und dabei
Impuls e für innovative praktis che
Anwendungen zu s etzen – dies is t
das Z iel von Profes s or Dr. Wim
Martens .

>> weiterles en
5 Millionen Euro fü r neue Groß forschungsprojekte
Das Bundes minis terium fü r Bildung

Regierungs präs ident von
Oberfranken
Vors itzender

und Fors chung (BMBF) fördert drei
Großfors chungs projekte des
Bayeris chen Geoins tituts (BGI) der
Univers ität Bayreuth aus s einem
Programm "Erfors chung
kondens ierter Materie an
Großgeräten".

>> weiterles en
BESSY feiert 1000. Proteinstruktur
Um die Funktionen von Proteinen und
ihre Wechs elwirkungen mit anderen
Molekü len aufzuklären, is t die
Röntgens trukturanalys e ein
Standardverfahren der Chemie und
der Strukturbiologie.

>> weiterles en
Neue Simulationstechnologie
Am neuen Fors chungs verbund
FORPROÇ – Effiziente Produkt- und
Prozes s entwicklungis t der Lehrs tuhl
Kons truktions lehre und CAD der
Univers ität Bayreuth mit zwei
Projekten federfü hrend beteiligt.
>> weiterles en
Transatlantischer Freihandel als Wohlstandsmotor
Seit Juli 2013 verhandeln die EU und
die USA ü ber ein Abkommen zur
Liberalis ierung des wechs els eitigen
Handels (Trans atlantic Trade and
Inves tment Partners hip, kurz: TTIP).
Prof. Dr. Mario Larch, der an der
Univers ität Bayreuth den Lehrs tuhl
fü r Empiris che Wirt-s chafts fors chung
leitet, und Prof. Gabriel Felbermayr,
PhD, vom ifo Ins titut in Mü nchen
haben die wirts chaftlichen Folgen der
geplanten trans atlantis chen
Freihandels zone in detaillierten
Modellrechnungen unters ucht.
>> weiterles en
Mikrocontainer aus Spinnenseide
Die Biomedizin hat ein zunehmend
s tarkes Interes s e an Kaps eln, die
geeignet s ind, um Enzyme darin
einzus chließen. Dabei geht es
einers eits um therapeutis che
Z wecke wie den s icheren Trans port
von Wirks toffen, anderers eits um die
Verwendung von Enzymen im
Rahmen medizinis cher Diagnos en.
>> weiterles en
Das Bayreuth Polymer Symposium 2013
Vertreter der Medien s ind zu allen
Teilen der Verans taltung,
ins bes ondere zur Eröffnung und zum

traditionellen Abend „BPS – Beer,
Pretzel, Saus age“ herzlich
eingeladen: ab 15. September 2013,
17:45 Uhr, Geb. NW II,
Univers itäts campus . Die
Konferenzs prache is t Englis ch.
>> weiterles en
Hervorragende Forschungsleistungen
Vor kurzem hat das „Handels blatt“
ein Ranking der fors chungs s tärks ten
100 Volks wirte veröffentlicht, die
jü nger als 40 Jahre s ind. Gleich zwei
Profes s oren fü r Volks wirts chafts lehre an der Univers ität Bayreuth
haben dabei hervorragend
abges chnitten. Sie zählen mit einem
7. bzw. 16. Platz zu den Top 20: Prof.
Dr. Hartmut Egger, Inhaber des Lehrs tuhls fü r Internationale
Makroökonomik und Handel (VWL II),
und Prof. Dr. Mario Larch, der den
Lehrs tuhl fü r Empiris che
Wirts chafts fors chung (VWL VI)
innehat.
>> weiterles en

Nachrichten aus dem Gründerzentrum BGZ
ofraCar-Branchentreff
Innovationen für mehr Sicherheit,
Komfort und Effizienz im Auto –
Branchentreff der Automobilzulieferer
mit Vorträgen von Daimler und Bros e
am 24.10. bei Auto-Scholz in
Bamberg

>> weiterles en

VDI
VDI-Veranstaltung „Spritzgieß en von Schäumen und
Schaumstrukturen“ bei NMB
In den Räumen der Neue Materialien
Bayreuth GmbH findet am 06. und 07.
Novem-ber 2013 das Seminar
„Spritzgießen von Schäumen und
Schaums trukturen“ s tatt.
Verans talter is t das VDI
Wis s ens forum (www.vdiwis s ens forum.de).
>> weiterles en

Nachrichten des DVS
Der DVS im anderen Gewand
Der DVS - Deuts cher Verband für
Schweißen und verwandte Verfahren
e. V. präs entiert s ich s eit Januar
2013 in einem anderen Gewand.

Sein ges amtes Corporate Des ign
(CD) - inklus ive neuem Logo ...

>> weiterles en
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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.

