Sehr geehrte Damen und Herren,
das s nichts ewig bleibt, kann als Grunderkenntnis über das Leben
gelten. Im Bereich der Wirts chafts theorie hat das vor rund 100
Jahren Jos eph Schumpeter etwas radikaler formuliert. Sein
berühmtes – auf den ers ten Blick paradoxes – Schlagwort der
„s chöpferis chen Z ers törung“ bes chreibt, das s auf Dauer nur die
Betriebe bes tehen können, die unter Forts chritt nicht eine
Optimierung bes tehender, vielleicht s chon überholter Strukturen
und Techniken vers tehen, s ondern eine komplette Neuaus richtung
s owie Ums etzung von Innovationen. Dies e Thes e hat auch im 21.
Jh. nichts an ihrer Aktualität eingebüßt. Hinzugekommen is t in der
globalis ierten Welt die s tärkere Notwendigkeit an
Lös ungs informationen für Unternehmen. Nur auf der Bas is von
aktuellem, technis chen Know-how las s en s ich neue Wege
bes chreiten. In dies em Sinne möchten wir mit uns erem
informativen News letter „Werks toff-Offens ive“ zu einer Vernetzung
des Wis s ens zwis chen Fors chung und Indus trie beitragen. Wir
freuen uns , Ihnen Impuls e und Ans töße in Richtung Innovation
geben zu können!
Ihre Fördervereinigung Neue Materialien
Wilhelm Wenning
Regierungs präs ident von Oberfranken
Vors itzender

Brennpunkte
Digital in die Zukunft – Virtuelle und reale Welten
wachsen zusammen
Digital in die Z ukunft – Virtuelle
und reale Welten wachs en
zus ammen
Prof. Dr. Siegfried Rus s wurm,
CEO Sektor Indus try
und Mitglied des Vors tands der
Siemens AG
>> weiterles en

Neue Materialien Bayreuth
Eröffnung des Technikzentrums der Neue Materialien
Bayreuth GmbH

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

Eröffnung des
Technikzentrums der
Neue Materialien Bayreuth
GmbH
am Freitag, den 09.05.2014

>> weiterles en
1. Internationales Symposium zum Thema "Materials
Science and Technology of Additive Manufacturing"
1s t International
Cutting-edge Forum
Additive Manufacturing
Pres entations and Exhibition
from May 27th to 28th
at Airbus in Bremen

>> weiterles en

Nachrichten aus der Universität Bayreuth
Startschuss zum Internationalen Jahr der
Kristallographie 2014
Die Generalvers ammlung
der Vereinten Nationen hat
das Jahr 2014 zum
„International Year of
Cris tallography“ – kurz:
„IYCr 2014“ – erklärt. In der
Begrü ndung heißt es , „das s
uns er Vers tändnis der
materiellen Bes chaffenheit
der Welt vor allem auf
uns erem Wis s en ü ber
Kris tallographie beruht“.
>> weiterles en
Auf dem Weg zu neuen Wirkstoﬀen fü r die
Stoffwechsel-Regulierung
Lebens wichtige
Stoffwechs elfunktionen im
Organis mus hängen davon
ab, das s Signale durch
chemis che Botens toffe
ü bertragen werden. Z u
dies en Botens toffen zählt
auch das cyclis che
Adenos inmonophos phat
(cAMP). Des s en Ents tehung
wird durch Enzyme, unter
anderem die lös liche
Adenylatcyclas e (s AC),
ges teuert.
>> weiterles en
Biomaterialien mit steuerbarer Elastizität:
Muschelfäden weisen den Weg zu kü nftigen
Innovationen
Über einen ungewöhnlichen

Fördervereinigung motiviert
zum Dialog, leitet an und
knüpft Kontakte.
Wilhelm Wenning
Regierungs präs ident von
Oberfranken
Vors itzender

Fors chungs erfolg berichtet
eine Fors chungs gruppe der
Univers ität Bayreuth in der
aktuellen Aus gabe von
„Nature Communications “:
Ers tmals is t es gelungen, die
Struktur und die Funktion
eines Proteins aufzuklären,
das in den Fäden von
Mies mus cheln enthalten is t.
>> weiterles en
SPASER-basierte Nanolaser: optische Bauelemente der
Zukunft
Die Entwicklung des Las ers
hat s eit den 60er Jahren auf
zahlreichen Gebieten –
beis piels weis e in der Medizin
oder den elektronis chen
Medien – zu technologis chen
Inno- vationen geführt, die
aus dem Lebens alltag nicht
mehr wegzudenken s ind. Eine
aktuelle Heraus forderung liegt
derzeit in der Miniaturis ierung
der Las erquellen.
>> weiterles en
Spinnenseide fü r Brustimplantate: Neuartige
Beschichtung senkt das Risiko medizinischer
Komplikationen
Brus timplantate aus Silikon
kommen s eit vielen Jahren in
der Chirurgie zum Eins atz.
Doch obwohl Silikon fü r
derartige medizinis che
Anwendungen hervorragend
geeignet is t, kommt es in der
Folge nicht s elten zu
Komplikationen.
>> weiterles en
Elitenetzwerk Bayern: Forschungszentrum fü r BioMakromolekü le doppelt erfolgreich
Das Elitenetzwerk Bayern (ENB)
richtet im Jahr 2014 vier
Internationale Doktorandenkollegs
und fünf Internationale
Nachwuchs fors chergruppen in den
Lebens -, Natur- und Ingenieurwis s ens chaften ein. Aus dem
vorhergegangenem
Aus wahlwettbewerb is t die
Univers ität Bayreuth doppelt
erfolgreich hervorgegangen.
>> weiterles en
Prozesse erfassen und automatisieren – so, wie sie
tatsächlich ablaufen
Prozes s e s ind das Herzs tü ck von
Unternehmen. Deren Erfolg hängt
wes entlich davon ab, das s
beis piels weis e die Entwicklungen
neuer Produkte, organis atoris che
Abläufe oder Fertigungs prozes s e
optimal geplant und aufeinander
abges timmt werden.

>> weiterles en
Notizen aus der Universität Bayreuth
Im Rahmen des Mathematis chen
Kolloquiums zum Thema „Computing
Integrals in Many Dimens ions – What
´s New?“ referiert am Diens tag, 15.
April, 16.30 Uhr, Gebäude NW III,
Seminarraum S 135, Prof. Ian H.
Sloan (School of Mathematics and
Statis tics , Univers ity of New South
Wales , Sydney Aus tralien).
>> weiterles en
Vier oberfränkische Hochschulen gemeinsam stark im
Wettbewerb um die ‚besten Köpfe‘
Regierungs präs ident
Wilhelm Wenning
überreichte am 17. März
2014 an die s ieben
privaten und
ins titutionellen Stifter die
Anerkennungs urkunde
für die
‚Wis s ens chafts s tiftung
Oberfranken‘. Damit is t
die Stiftung anerkannt
und rechts fähig; s ie
s tartet mit einem
Stiftungs kapital von
75.000 Euro.
>> weiterles en
Forum ‚Medizin und Universität‘
Bayreuth is t Univers itäts s tadt und
Standort der Klinikum Bayreuth
GmbH. Die Verans taltungs reihe
‚Medizin und Univers ität‘ möchte eine
Plattform bilden für den Aus taus ch
von Fors chungs ergebnis s en und
praktis chen Erfahrungen im Umfeld
von Biochemie, Biomaterialien,
Medizin und Strukturbiologie.
>> weiterles en

Nachrichten aus dem Gründerzentrum BGZ
ofraCar-Mitgliedertreff bei der Neue Materialien
Bayreuth GmbH
Uns er aktueller ofraCarMitgliedertreff bei der Neue
Materialien Bayreuth GmbH am 6.
Mai 2014 ab 14.00 Uhr in Bayreuth
zeigt auf, wie Indus trieunternehmen
in Z us ammenarbeit mit einer
außerunivers itären
Fors chungs einrichtung neue
Materialvarianten entwickeln oder
vorhandene Werks toffe und
Produktions prozes s e optimieren
können.
>> weiterles en
ofraCar-Mitgliedertreff am 28.5.14 bei LISI Automotive

KKP in Mellrichstadt
Im Rahmen der Verans taltung haben
Sie die Gelegenheit das neue LISIProduktions s ys tem kennenzulernen.
Uns er Gas tgeber s tellt Ihnen vor,
unter welchen Ges ichts punkten das
Produktions s ys tem entwickelt und
s chrittweis e eingeführt wurde.
Z entrale Bedeutung hat dabei ein
firmeninternes Strategie-Programm,
kurz „LEAP" genannt.
>> weiterles en
ROBOTICS AWARD 2014
Uns er Unternehmen preccon
Robotics GmbH wurde für eine
innovative Roboterlös ung als 3.
Preis träger des international
beachteten ROBOTICS AWARD 2014
prämiert. Die Prämierung fand am
08.04.2014 im Rahmen der
Hannovermes s e s tatt. Wir s ind s ehr
s tolz darauf und würden uns über
einen Bericht des Nordbayeris chen
Kurier freuen. Im Anhang s enden wir
Ihnen einen ers ten Pres s etext und
Bilder. Gerne geben wir weitere
Informationen zum AWARD.
>> weiterles en

Fraunhofer Projektgruppe
Instandsetzung von Kfz-Bauteilen aus Organoblechen
Eine der zentralen
Heraus forderungen für den
Eins atz von Fas erverbundwerks toffen im Fahrzeugbau
s tellen die langen
Aus härtezeiten in der
Hers tellung dar, die bei den
aktuell verwendeten
duroplas tis chen MatrixKuns ts toffen einzuhalten s ind.
>> weiterles en
Das Fraunhofer HTL feiert Richtfest
Die Rohbauarbeiten fü r das
Fraunhofer-Z entrum fü r
Hochtemperatur-Leichtbau
HTL in Bayreuth s ind
abges chlos s en. Damit is t ein
weiterer Schritt zur
Realis ierung des Neubaus
ges chafft: Ende März 2014
wurde Richtfes t gefeiert.
>> weiterles en

VDI
Vortrag des Monats "Lasermikrotomie - Neue Wege in
der Materialanalyse
Die Neue Materialien Bayreuth
GmbH und der Verein
Deuts cher Ingenieure (VDI) in
Bayreuth laden Sie herzlich

ein zum „Vortrag des Monats
Mai 2014“.
Referent: Dr. rer. nat. Heiko
Richter, LLS Rowiak
Las erLabSolutions GmbH,
Hannover
Termin: Diens tag, 06. Mai
2014, 18:30 Uhr
>> 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.

