Posters and accompanying exhibition

Call for contributions
from industry and research

In addition to the lecture program there will be a poster
award. Posters can be submitted until Friday, January 18,
2019. Please send your application to info@nanocarbon.net.
Manufacturers of materials and equiment have the opportunity
to present their demonstrators and products in an accompanying exhibition. Please contact us for further information.
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Profile of the conference
For the 5th time the Network NanoCarbon* would like to invite
you to the Annual Conference in Würzburg, Germany. The
event offers an open forum to the nanocarbon community for
exchanging results and ideas. It is the most important communication platform for innovative and commercial activities in the
field of carbon nanomaterials (e.g. CNTs, graphenes and nanodiamond) within Germany and beyond.
The Annual Conference particularly addresses industry delegates seeking new trends and partners for cooperations. Last year
participants from 15 countries discussed current applications
and processing technologies for carbon nanomaterials.
*In the open Network NanoCarbon (inter)national manufacturers of nanomaterials and equipment, institutes and universities work closely together to
develop innovative nanocarbon products for the market.

Key topics — NanoCarbon goes industry
 Development of core technologies, manufacturing
technologies and application technologies
 Industrialisation: standardisation and scale-up
 Products and applications: 3D printing, automotive, energy
storage and conversion, light weight design, electronics

February 26 and 27, 2019
University of Würzburg
Germany

 Safety and regulations
Presentations and short pitches
Submission deadline for contributions including a short abstract
(template available online) is Monday, November 19, 2018.
Please send all contributions to info@nanocarbon.net.
Conference language is English.
Contact: Dr Stefanie Bertsch, Tel: +49 931 31 89376

Conference fees — Early bird prices
Two-day conference with evening event on February 26:
Conference dinner with boat trip on the river Main.
Industry delegates
Members of the Nanonetz Bayern e.V.
Institutes / authorities
Members of the Network NanoCarbon
Students
Students (without conference dinner)

395 €
235 €
235 €
190 €
95 €
55 €

(Notes: Prices are subject to VAT. The fees include conference documents,
coffee breaks, lunch breaks, refreshments and the evening event. For registrations after 20.01.2019 a surcharge of 20 % will be due. In case of withdrawal
from 12.02.2019 cancellation fees of 50 % of the respective prices are due. In
case of withdrawal from 19.02.2019 full conference fees are due. Organiser:
Nanoinitiative Bayern GmbH.)

Further information and registration
Starting from 01.12.2018, up-to-date information and the online
registration form will be available at: carbon2019.nano.bayern
We are looking forward to your participation
and your contribution!
Conference venue
University of Würzburg
Audimax
Sanderring 2
97074 Würzburg
Germany
https://wueaddress.uni-wuerzburg.de/building/1121

Poster und Begleitausstellung

Aufruf zur Einreichung von Beiträgen
aus Industrie und Wissenschaft

Zusätzlich zum Vortragsprogramm wird es wieder einen Poster
Award geben. Posteranmeldungen können bis Freitag, den
19.01.2019 unter info@nanocarbon.net eingereicht werden.
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Veranstaltungsprofil
Das Netzwerk NanoCarbon* lädt zum fünften Mal zur Jahrestagung nach Würzburg ein. Die Veranstaltung bietet der Nanocarbon Community ein offenes und kreatives Forum zum
Ergebnis- und Ideenaustausch. Damit ist sie die wichtigste
Kommunikationsplattform für technisch-innovative und gewerbliche Aktivitäten im Bereich der Kohlenstoffnanomaterialien
(z.B. für CNTs, Graphene und Nanodiamant) in Deutschland
und darüber hinaus.
Die Jahrestagung richtet sich insbesondere an Unternehmen,
die Trends und Partner für neue Kooperationen suchen. Im
letzten Jahr diskutierten Teilnehmer aus 15 Ländern über neue
Anwendungen und Prozesstechniken für Nanokohlenstoffe.
*Im offenen Netzwerk NanoCarbon arbeiten (inter)nationale Produzenten von
Nanomaterialien, Gerätehersteller, Institute und Universitäten eng zusammen,
um innovative, marktfähige Nanokohlenstoffprodukte zu entwickeln.

Tagungsgebühren — Early Bird Preise

Zweitägige Veranstaltung mit Abendevent am 26. Februar:
Conference Dinner mit Schifffahrt auf dem Main.
Unternehmen
Mitglieder Nanonetz Bayern e.V.
Institutionen / Behörden
Netzwerkpartner NanoCarbon
Studenten
Studenten (ohne Conference Dinner)

395 €
235 €
235 €
190 €
95 €
55 €

(Hinweise: Alle Preise zzgl. MwSt. Die Gebühren beinhalten Tagungsunterlagen, Kaffeepausen, Mittagessen, Kaltgetränke sowie das Abendevent. Für
Anmeldungen nach dem 20.01.2019 erheben wir einen Late Bird Aufschlag in
Höhe von 20 %. Bei einem Rücktritt ab 12.02.2019 werden Stornogebühren in
Höhe von 50 % der jeweiligen Tagungsgebühr fällig. Bei Rücktritten ab
19.02.2019 wird die volle Tagungsgebühr fällig. Veranstalter: Nanoinitiative
Bayern GmbH.)

Schwerpunkte — NanoCarbon goes industry

Weitere Informationen und Anmeldung

 Entwicklung von Herstellungs-, Prozess– und
Anwendungstechnologien

Ab dem 01.12.2018 finden Sie aktuelle Informationen sowie
das Anmeldeformular online unter: carbon2019.nano.bayern

 Industrialisierung: Standardisierung und Scale-Up

26. und 27. Februar 2019
Universität Würzburg

Material- und Gerätehersteller haben die Möglichkeit, ihre
Demonstratoren und Produkte in einer begleitenden Ausstellung einem interessierten Fachpublikum zu präsentieren. Bitte
kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.

 Produkte und Anwendungen: 3D Druck, Automotive, Energiespeicherung und –umwandlung, Leichtbau, Elektronik
 Sicherheit und Regularien
Vorträge und Short pitches
Bitte reichen Sie Ihren Beitrag inkl. eines kurzen Abstracts
(Vorlage online erhältlich) bis Montag, den 19.11.2018 unter
info@nanocarbon.net ein. Die Konferenzsprache ist Englisch.
Kontakt: Dr. Stefanie Bertsch, Tel: +49 931 / 31-89376

Wir freuen uns auf Ihr Kommen und Ihren Beitrag!
Veranstaltungsort
Universität Würzburg
Audimax
Sanderring 2
97074 Würzburg
https://wueaddress.uni-wuerzburg.de/building/1121

