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Plattform „Joining“: die Fügetechnik europaweit im Blick
Düsseldorf, 3. Juli 2013. Eine wettbewerbsfähige, innovative und nachhaltige fügetechnische
Kompetenz aufzubauen – das ist ein wesentliches Ziel des neuen Online-Auftritts www.joiningplatform.com. Als Sub-Plattform der Technologieplattform „Manufuture“ bietet „Joining“ einen
wichtigen Ansatzpunkt dafür, dass fügetechnische Inhalte zukünftig in europäischen
Forschungsförderprogrammen Berücksichtigung finden können. Der DVS – Deutscher Verband für
Schweißen und verwandte Verfahren e. V. und die Forschungsvereinigung Schweißen und verwandte
Verfahren e. V. des DVS haben maßgeblich mit anderen europäischen Partnern den Aufbau der
Plattform unterstützt.
Das konkrete Ziel der Plattform „Joining“ ist es, für das zukünftige europäische Förderprogramm
„Horizon 2020“ den Bedarf der Fügetechnik für die Produktionstechnologien darzustellen und diese in
den kommenden Aufrufen des Förderprogramms zu etablieren. Europaweite fügetechnische
Kompetenz aufbauen, zukunftsfähige Technologien und Produkte weiterentwickeln, die
Wertschöpfung der Produktionstechnologien steigern und damit Wirtschaftswachstum generieren und
qualifizierte Arbeitsplätze in der EU schaffen – dies auch in Hinblick auf die Fügetechnik sind die
Bestrebungen von „Horizon 2020“.
Die „Manufuture Technologie Plattform“ (unter http://www.manufuture.org) wurde für die Umsetzung
und Entwicklung einer Strategie für Forschung und Innovation in Bezug auf die Produktionstechnik ins
Leben gerufen. Die Vision von „Manufuture“ ist dabei die Schaffung eines wettbewerbsfähigen
Europas, das vor allem durch die Entwicklung von Volkswirtschaften mit modernisierten
Produktionsanlagen und -methoden sowie verbesserten technischen Möglichkeiten hervorsticht. In
dem Zusammenhang wird die Fügetechnik als eine Schlüsseltechnologie und als ein Kernelement für
eine innovative und nachhaltige Produktion gesehen. Um die strategische Entwicklung der
Fügetechnik nachhaltig zu manifestieren, wurde die Plattform „Joining“ mit dem Ziel geschaffen, einen
strategischen Ansatz für die Fügetechnik herauszustellen.
Unterstützung ist gefragt
Um die Vorhaben zu erreichen, ist Unterstützung nötig. So können sich alle Interessierten der
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Fügetechnik auf der seit Mai 2013 bestehenden Plattform „Joining“ registrieren. Über die Registrierung
unter www.joining-platform.com wird der Bedarf für den zukünftigen fügetechnischen
Kompetenzaufbau dokumentiert. Als weitergehende Information erhalten die Registrierten das aktuelle
Statuspapier SRA (European Strategic Research Agenda). Die SRA beleuchtet die technologischen
Anforderungen und zeigt konkrete, europäisch abgestimmte fügetechnische Bedarfe auf.
Im Januar 2014 werden die ersten „Calls“ im Rahmen von „Horizon 2020“ veröffentlicht. Das
„Förderwerkzeug der EU“ will die Europastrategie 2020 und damit auch die Produktionstechnik in den
Fokus rücken. Zur inhaltlichen Vorstellung der Calls und über die mögliche Platzierung von
fügetechnischen Inhalten in den Calls ist im November 2013 ein „Joining Assembly Meeting“ mit allen
registrierten europäischen Nutzern der Plattform „Joining“ geplant. Gleichzeitig dient dieses Treffen
auch als Austausch und Input für den europaweiten Blick auf die Fügetechnik.
Alle Interessierten sind eingeladen, diese besondere und bisher einzigartige Möglichkeit zur
Unterstützung der Fügetechnik zu nutzen.
Für Fragen steht Ihnen als Ansprechpartnerin im DVS zur Verfügung:
Dipl.-Ing. Jens Jerzembeck, Tel.: 0211 1591-173, E-Mail: jens.jerzembeck@dvs-hg.de
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