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
Das ist ein Riesending
Uni Bayreuth will Standort für die
internationale PolymerSpitzenfors chung werden.
Somit wären s ie einer von drei
Standorten des neuen
Bayeris chen Polymerins titutes .

>> weiterles en
Modellregion Oberfranken
Auftakt „Modellregion Oberfranken“
10. Juli 2014 ab 14 Uhr in der IHK
Bayreuth
Z iel is t es , Unternehmen in der
Region Oberfranken nachhaltig und
zukunfts orientiert zu s tärken.
Die Teilnahme is t kos tenfrei, eine

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

Anmeldung is t jedoch erforderlich.
>> weiterles en
Thema: Innovationspolitik
Wie Deuts chland innovative Ideen
verwirklicht, is t eine der
wichtigs ten ges ells chaftlichen,
politis chen und wirts chaftlichen
Fragen der Gegenwart.
Der aktuelle TRANSFER widmet
s ich des halb in s einer aktuellen
Aus gabe der Innovations politik.
>> weiterles en

Neue Materialien Bayreuth
Neue Anlage zur Generativen Fertigung im Technikum
der Neue Materialien Bayreuth GmbH
Seit Mitte April 2014 verfügt die
NMB über eine MLab-Titan
Vers ion des Hers tellers
CONCEPT Las er GmbH. Dies e
hochmoderne Anlage des
Ges chäfts bereichs Metalle
s chafft die Voraus s etzung, um
die Arbeiten von NMB auf dem
Gebiet der Generativen Fertigung
weiter zu intens ivieren.
>> weiterles en
Neuer Raum für weitere Zukunftsfelder: Eröffnung des
Technikzentrums der Neue Materialien Bayreuth GmbH
Mit dem „leichtes ten Schlüs s el
der Welt“
Öffnung des Technikzentrums
der Neue Materialien Bayreuth
GmbH (NMB)

>> weiterles en
Spritzguss mit PPL-Werkzeugen
Bei der Neue Materialien
Bayreuth GmbH wurden die
Grundlagen für ein neues
generatives Verfahren mit der
Bezeichnung Plattenpres s löten
(PPL) gelegt. Das Verfahren
beruht auf einer hybriden
Kombination von zwei
Fertigungs prozes s en (Fräs en und
Löten) und bietet die Möglichkeit,
Werkzeugeins ätze mit
komplizierten inneren Kanälen
herzus tellen.
>> weiterles en

Universität Bayreuth
CHE-Ranking 2014: Spitzenplatz für die Universität
Bayreuth
Die Univers ität Bayreuth
s chneidet erneut im CHE-Ranking

Wilhelm Wenning
Regierungs präs ident von
Oberfranken
Vors itzender

2014 im Bereich der Rechts - und
Wirts chafts wis s ens chaften s ehr
gut ab. Die Studiens ituation in
den Fächern Jura,
Betriebs wirts chafts lehre,
Volks wirts chafts lehre und
Wirts chafts ingenieurwes en wird
von den Studierenden als
hervorragend einges tuft.
>> weiterles en

Nachrichten aus dem Gründerzentrum BGZ
Einladung Treffpunkt Kunststoff: Füllstoffe und Additive
zur Funktionalisierung von Kunststoffen am 10. Juli
2014
„Treffpunkt Kuns ts toff: Fülls toffe
und Additive für die
Funktionalis ierung von
Kuns ts toffen“
Teil 1: Thermis che und
elektris che/ elektromagnetis che
Funktionalis ierung
10. Juli 2014, 10:00 Uhr im
Z entrum
>> weiterles en
Modernes Datenmanagement - Einladung zum ofraCarWorkshop am 1.7. bei T-Systems in Bamberg
Das ofraCar -Netzwerk organis iert
am 1. Juli einen Works hop, der
Trends im unternehmeris chen
„Datenmanagement“ aufzeigt und
dis kutiert. Den pas s enden Rahmen
bietet Ihnen uns er
Verans taltungs partner und
Gas tgeber T-Sys tems International
GmbH, der als Diens tleis ter für
Informations - und
Kommunikations technologie u. a.
indus trielle Großkunden wie MAN
oder Magna betreut.
>> weiterles en
Prozesse optimieren und Kosten senken mit Six Sigma
In Z eiten s teigender
Kundenanforderungen is t es
unerläs s lich, die Werts chöpfung
unternehmens interner Abläufe
gezielt zu verbes s ern. Wes entlich
trägt dazu die Etablierung von Six
Sigma im eigenen Unternehmen bei.
Durch den Eins atz von Six Sigma
können Sie eine höhere
Kundenzufriedenheit erreichen,
interne Kos ten s enken und
zus ätzliche innerbetriebliche
Kapazitäten gewinnen.
>> weiterles en

Oberfranken News
„Echt. Stark. Notizen aus Oberfranken“
Strukturwandel in Oberfranken
Einladung zum Thema "Z ukunft der

Schiene in Oberfranken?!"
am 24. Juni 2014

>> weiterles en

VDI
Prozesssicheres, industrialisiertes Fügen von
Materialmischverbindungen für den thermoplastischen
Leichtbau 03. Juni 2014
Prozes s s icheres ,
indus trialis iertes Fügen von
Materialmis chverbindungen
Referent: M.A. Yvonne Fis cher,
Vertrieb/Marketing, bdtronic
GmbH Weikers heim
Termin: Diens tag, 03. Juni 2014,
18:30 Uhr
>> weiterles en
Prozessoptimierung in Beispielen – Kontinuierlicher
Verbesserungsprozess, Internes Audit,
Patentrecherchen und Technologie-Roadmapping 01.
Juli 2014
Prozes s optimierung in Beis pielen
– Kontinuierlicher
Verbes s erungs prozes s , Internes
Audit, Patentrecherche und
Technologie-Roadmapping
Referent: Dr. Wolfgang Grond,
Inhaber des Ingenieurbüros
Numberland
Termin: Diens tag, 01. Juli 2014,
18:30 Uhr
>> weiterles en
DVS News Juni 2014
Bleiben Sie auf dem aktuellen Stand
und informieren Sie s ich hier über
neue Techniken, praktis che
Anwendungen und ans tehende
Verans taltungen des DVS.
Dies er Überblick s tellt eine Aus wahl
aus dem Informations angebot des
DVS-News letter dar.

>> 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.
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Siemens AG Bayreuth, Karl Fleis cher
Hofmann Innovation Group GmbH, Robert Hofmann
Univers itäts präs ident a.D. Prof. Dr. Dr. h.c.
Helmut Ruppert
Geschäftsführer:
Klaus Krauß

Abmelden:
Wenn Sie den News letter künftig nicht mehr
erhalten wollen, klicken Sie bitte hier.

