Liebe Freunde der Neuen Materialien Bayreuth,
sehr geehrte Vertreter aus Wissenschaft und Wirtschaft,
uns ere – technis che – Welt wird immer facettenreicher und
komplexer. Um die richtigen Ans prechpartner zu finden und gute
Ges chäfts - und Interes s enbeziehungen in Indus trie und Fors chung
aufzubauen, s ind Plattformen für Netzwerkbildung und
Erfahrungs aus taus ch notwendig. Die Fördervereinigung is t eine
s olche Plattform, die Vertreter der Wis s ens chaft und s tarke
Unternehmen – aus Oberfranken und überregional –
zus ammenbringt.
Z iel des gemeins amen Networkings is t die Stärkung Oberfrankens
als Fors chungs - und Technologie-Standort. Damit uns ere Region
auch in Z ukunft konkurrenzfähig is t, s etzt s ich die
Fördervereinigung für junge Nachwuchs wis s ens chaftler ein: 2015
wird ers tmals der Innovations preis für heraus ragende
Fors chungs arbeiten der Material- und Ingenieurwis s ens chaften
vergeben.
Lesen Sie mehr dazu in diesem Newsletter!
Ihre Fördervereinigung Neue Materialien
Wilhelm Wenning
Regierungs präs ident von Oberfranken
Vors itzender

Brennpunkte
Acatech Transfer | Technik im Gespräch
Damit aus guten Ideen
Innovationen werden,
mü s s en dies e von der
Wirts chaft angewandt
und von der Ges ells chaft
angenommen werden.
Während in der Vergangenheit die Bewertung
neuer Technologien
weitgehend den Fachexperten ü berlas s en
wurde, wird die
Dis kus s ion ü ber
Chancen und Ris iken in
immer mehr Bereichen
von der ges amten
Ges ells chaft gefü hrt.

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
Regierungs präs ident von

>> weiterles en
Siemens: Pictures of the Future | Magazin für
Forschung und Innovation
Seit 2001 berichtete Siemens
in der Z eits chrift Pictures of
the Future zweimal pro Jahr
über wichtige Z ukunfts trends
und die s pannends ten Entwicklungen bei Fors chung und
Innovationen. Doch Les egewohnheiten ändern s ich.
>> weiterles en
Innovationspreis fü r kreative Köpfe in Oberfranken!
Fachkräftemangel vorbeugen,
Talente fördern, Wis s en und
Innovation in der Region halten.
Mit dem Innovations preis 2015
macht die Fördervereinigung
einen Schritt in Richtung dies er
Z iele.

>> weiterles en

Neue Materialien Bayreuth
Die Universität Bremen und Airbus veranstalten das
internationale Symposium "Materials Science and
Technology of Additive Manufacturing (MSTAM)".
Additive Fertigungs verfahren
werden als eine der größten
Forts chritte in der modernen
Produktion anges ehen. Sie s ind
s chnell, individuell und bieten
ungeahnte Möglichkeiten zur
Hers tellung komplexer Bauteile.
>> weiterles en
Groß es Interesse an der VDI-Veranstaltung
„Spritzgieß en von Schäumen und Schaumstrukturen“
bei NMB
Auch in dies em Jahr war die Neue
Materialien Bayreuth GmbH (NMB)
Gas tgeber und zentraler Akteur des
VDI-Technikforums „Spritzgießen von
Schäumen und Schaums trukturen“,
das am 11. und 12. November 2014
im Tagungs raum und Technikum des
NMB s tattfand.
>> weiterles en
Business Plan Competition San Francisco 2015
Vom 04. - 14. Januar 2015
findet in der San Francis co
Bay Area/ Sillicon Valley die
Bus ines s Plan Competition

Regierungs präs ident von
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2015 mit dem Thema
“Bus ines s Models for Future
Mobility – Boos ted by
Communication Technology”
s tatt.
>> weiterles en

Universität Bayreuth
Gab es Leben auf dem Mars?
Im Juli 2011 s chlug der Mars meteorit Tis s int in Marokko auf.
Ein internationales Fors chungs team hat in Ges teins proben des
Meteoriten organis chen Kohlens toff gefunden und ihn in Z us ammenhang mit den umgebenden Mineralien prä zis e
unters ucht.
>> weiterles en
Lonsdaleit – ein Phantom der Materialwissenschaft und
Planetenforschung?
Als vor rund 50.000 Jahren der
Meteorit Canyon Diablo in der
Wü s te von Arizona / USA
aufs chlug, hinterließ er einen
ries igen Krater, der heute nicht
nur eine Touris tenattraktion
dars tellt, s ondern auch fü r die
Materialfors chung von großem
Interes s e is t.
>> weiterles en
Erfolgreiche interdisziplinäre Nachwuchsförderung
Welche Technologien der
Energiegewinnung kö nnen in
Z ukunft dazu beitragen, den weltweit s teigenden Energiebedarf zu
decken? Wie lä s s t s ich
ins bes ondere das Sonnenlicht
eﬃzienter fü r die Energievers orgung nutzen?
>> weiterles en
Wie Gräser ihren Stoffwechsel an Dürrezeiten
anpassen: Gegenläufige Prozesse in Halmen und
Wurzeln
Klimaverä nderungen werden
voraus s ichtlich dazu fü hren,
das s Extremereignis s e – wie
z. B. Dü r reperioden – hä uﬁger
auftreten und auch lä nger
andauern als bis her. Wie
reagieren Pflanzen darauf?

>> weiterles en
Neue Stabsabteilung "Karriere-Service und
Unternehmenskontakte"
Unter dem Namen "KarriereService und Unternehmens kontakte" bü ndelt die Univers itä t
Bayreuth s eit dies em Sommer

ihre Angebote im Bereich der
karrierefö r dernden Kooperationen mit der Wirts chaft.
>> weiterles en
Wege aus der Beratungskrise
In einem ganztä gigen Works hop
an der Univers itä t Bayreuth
werden fü r Banken und Vers icherungen Lö s ungen fü r eine
kundenorientierte Beratung
entwickelt.
>> weiterles en
Das gemeinsame Ziel: Einzelne Molekü le sichtbar zu
machen
Bayreuther Phys iker haben mit
dem dies jä hrigen ChemieNobelpreis trä ger William E.
Moerner eng zus ammengearbeitet.

>> weiterles en
Spende unterstützt Forschung und wissenschaftlichen
Nachwuchs
Seit kurzem bes chäftigt s ich der
Lehrs tuhl für Strategis ches
Management und Organis ation
von Prof. Dr. Ricarda Bouncken
mit dem Thema Ges chäfts modellinnovationen.
>> weiterles en
EINBLICKE – Wissenschaft | Partnerschaft | Familie
Stolpers teine und Erfolgs s trategien auf dem Weg zur
‚Doppelkarriere‘.

>> weiterles en

Nachrichten aus dem Gründerzentrum BGZ
Pressemitteilung | Treffpunkt Kunststoff
Es werden Möglichkeiten
zur thermis chen und
elektris chen Funktionalis ierung von
Kuns ts toffen im
Expertenkreis dis kutiert. Die Nachfrage nach
funktionalis ierten Kuns ts toffen und Kuns ts toffbauteilen in der Automobil- und Elektroindus trie nimmt immer
mehr zu.
>> weiterles en

ofraCar Newsletter 10|2014
Im ofraCar
News letter 10|2014
les en Sie neben
einem Rückblick auf aus gewählte Netzwerkaktivitäten der
vergangenen Wochen
und Monate auch
wieder Hinweis e zu
neuen Verans taltungen, zu denen wir
Sie herzlich einladen.
>> weiterles en

Nachrichten aus der Fördervereinigung
Innovationspreis fü r kreative Köpfe in Oberfranken!
Fachkräftemangel vorbeugen,
Talente fördern, Wis s en und
Innovation in der Region halten.
Mit dem Innovations preis 2015
macht die Fördervereinigung
einen Schritt in Richtung dies er
Z iele.

>> weiterles en

VDI
Aktuelle Veranstaltungen des VDI | Verein Deutscher
Ingenieure, Bezirksverein Bayern Nordost e. V.
Übers icht der aktuellen Verans taltungen des VDI | Verein
Deuts cher Ingenieure, Bezirks verein
Bayern Nordos t e. V.

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

