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der Sitzung des Vorstands am 15.11.1988 in Oberursel

anwesend:

Dr. Hansen
Dr. Baukloh
Dr. Eßlinger
Prof. Ganser
Prof. Kostorz
Prof. Lange
Dr. Matucha
Prof. Munz
Prof. Neumann
Prof. Petzow
Dr. Scharf
Prof. Tenckhoff
Dr. Schumacher

verhindert:

Prof. Lütjering
Prof. Haasen
Dr. Haußelt

(Vorsitz)

Herr Dr. Hansen eröffnete die Sitzung und begrüßte als Gäste die
Herren die von der Mitgliederversammlung 1988 für die Amtsperiode
1989/90 in den Vorstand gewählt wurden. Es sind dies die Herren
Dr. Haußelt, Prof. Munz, Prof. Neumann. Herr Dr. Haußelt nahm an
~ieser Sitzung nicht teil, da ihn die Einladung nicht erreicht hat.

Ergebnis der Besprechung:
1.

Genehmigung der Tagesordnung und des Protokolls
der Sitzung am 19.04.1988 in Erlangen und der Besprechungen
anläßlich der HV 88 am 26. und 27. Mai 1988 in Zürich
1

Die Tagesordnung und die erwähnten Protokolle wurden akzeptiert.
2.

Bericht über die Besprechung des Finanzbeirats am Vortag (14.11.)
Herr Dr. Hansen unterrichtete die Mitglieder des Vorstands:·
2.1 Vorausschau auf das Jahresergebnis 1988 der DGM:
Zur Besprechung lag eine Aufstellung der bis September 1988
gebuchten Ausgaben und Einnahmen sowie eine Vorausschau für
das letzte Quartal 1988 vor. Hiernach wird das Jahr 1988
für die OGM nicht mit einem ausgeglichenen Ergebnis enden.
Oie Ursache hierfür liegt in erster Linie darin, daß die Einnahmen aus Tagungen, Symposien und Fortbildungsveranstaltungen
nach Abzug der direkten Kosten nicht ausreichen, den durch Mitgliedsbeiträge nicht gedeckten Anteil der Personal- und Sachkosten zu kompensieren. Da die Mitgliedsbeiträge (persönliche
Mitglieder und Firmen) mit ca. 340 000 DM lediglich 21 % des
Gesamtbudgets ausmachen, beeinflußt die Spanne zwischen Einnahmen und Ausgaben bei Tagungen und Fortbildungsveranstaltungen das Gesamtergebnis erheblich.
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Termin
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Ein Vergleich der Zahlen mit vorangegangenen Jahren macht
deutlich, daß insbesondere bei den Hauptversammlungen in zunehmendem Maße die Ausgaben nicht mehr von den Einnahmen gedeckt sind. 1988 betrug diese Differenz 37 000 DM. Die Ursache für diese Entwicklung liegt in der zunehmenden Verschlechterung der finanziellen Ausstattung der Hochschulen
für Tagungen. Dies führt dazu, daß nur etwa 40 % der Teilnehmer die volle Tagungsgebühr entrichten. Die übrigen Teilnehmer nehmen zu unterschiedlichen Rabattsätzen an der Hauptversammlung teil.
Auf der Kostenseite machen sich im Jahr 1988 die Umrüstung
auf den Einsatz der EDV bei den Fachausschüssen, Tagungen
und der Mitgliederverwaltung dutch Erarbeitung der notwendigen Software, die Erweiterung des Arbeitsgebietes der
DGM und zu einem geringeren Anteil zunehmende Aufwendungen
für die europäische Kooperation (f.e.m.s~) bemerkbar.
Für die Darstellung der DGM als gemeinnützige Gesellschaft
gegenüber dem Finanzamt, ist ein Defizit für 1988 im Zusammenhang mit den vorangegangenen finanziell guten bis
sehr guten Jahresabschlüssen sicher nicht von Nachteil. Da
jedoch die Ursachen für das finanziell schlechte Jahresergebnis zum Teil prinzipieller Natur sind, müssen vorsorglich für die Zukunft entsprechende Maßnahmen getroffen
werden:
- Der Anteil der Mitgliedsbeiträge am Gesamtumsatz
(20 - 25 %) muß angehoben werden. Die bei der Mitgliederversammlung 1988 beschlossene Beitragserhöhung für Firmenmitglieder um 150,-- DM ist ein
erster Schritt. Die Mehreinnahmen werden jedoch
zum wesentlichen Teil durch die Inflationsrate
gezehrt.
- Die Erweiterung des DGM-Arbeitsgebietes in eine
Investition, zu deren Finanzierung ein Teil der
in den vergangenen Jahren gebildeten Rücklagen
verwendet werden kann (und im Hinblick auf unsere
Gemeinnützigkeit verwendet werden muß). Da diese
Investition 2um ~anz überwiegenden Teil aus Personalkosten besteht, müssen neue jährliche Einnahmeque 11 en ersc.h 1essen werden. A1s so 1ehe kommen
in Betracht:
eine über das bisherige Wachstum (ca. 4%)
hinausgehende Zunahme der Mitgliederzahl.
Ziel: 10%
Anhebung der Förderbeiträge insbesondere bei
denjenigen Firmenmitgliedern, die von der Erweiterung unseres Arbeitsgebietes unmittelbar
berührt werden.
Erweiterung der Tagungs- und Fortbil dungsakti vi-.
täten, dies ist jedoch nur bei gleichzeitiger
·
personeller Aufstockung möglich.
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2.2 Vorausschau auf das Jahresergebnis der DGM-Informationsgesel lschaft mbH:
Die DGM-Info GmbH wird 1988 mit einem positiven Ergebnis abschließen, sodaß aus dem Überschuß auf dem Wege der zulässigen
internen Verrechnung ein beachtlicher Teil dem Jahresergebnis
der DGM zugute kommen wird.
Sowohl die Buchverkäufe als auch die Vermietung von Ausstellungsflächen und das Anzeigengeschäft (Teilnehmerverzeichnisse) verliefen 1988 erfreulich. Auch der Buchverkauf im Ausland bringt ein positives Ergebnis.
3.

Namensänderung
Die Auswertung der Umfrage unter den DGM-Mitgliedern ergab:
28 % Zustimmung zum Vorschlag:
DGM - Deutsche Gesellschaft für Materialwissenschaft
und -technik e.V. (Vorschlag des Vorstands)
65 % Zustimmung zum Vorschlag:
Deutsche Gesellschaft für Materialkunde e.V.
(Vorschlag von Prof. Köster)
7 % Zustimmung zum Vorschlag:
Deutsche Gesellschaft für Metallkunde e.V.
Gesellschaft für Materialwissenschaft und -technik
(Vorschlag von Prof. Warlimont)
Nach eingehender Beratung sprach sich der Vorstand für das
weitere Vorgehen wie folgt aus:
- Die DGM-Mitglieder werden über die Gesellschaftsnachrichten und über einen Rundbrief über das Ergebnis der
Umfrage unterrichtet. Hierin wird gleichzeitig zum Ausdruck gebracht, daß der Vorstand für die nächste Mitgliederversammlung einen Vorschlag zur Namensänderung
vorlegen wird, der dem Ergebnis der Umfrage voll Rechnung trägt.
- Auf der kommenden Mitgliederversammlung wird nur der
Vorschlag "Deutsche Gesellschaft für Materi a1kunde e. V."
zur Abstimmung vorgelegt.
- Auf eine Gegenüberstellung der beiden Namens-Vorschläge
(Prof. Köster/Vorstand) und eine Begründung durch zwei
Vertreter vor der eigentlichen Abstimmung wird verzichtet.
Der Vorstand dankt dem Beraterkreis für diese Empfehlung.
Er ist jedoch der Ansicht, daß nach der jetzt durchgeführten Umfrage eine erneute Gegenüberstellung der Vorund Nachteile beider Namen für die Beendigung des gesamten
Vorgangs wenig hilfreich ist.
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Der Abstimmungsvorgang wird - wie alle anderen Besprechungspunkte auf der Mitgliederversammlung - vom Vorsitzenden der
DGM, Prof. Petzow, geleitet.
4.

Satzungsänderung
Die letzte Mitgliederversammlung (26. Mai 1988; Zürich) stimmte der
neuen Satzung unter Ausklammerung des neuen Namens zu. Es ist also
nicht erforderlich, über die Satzung neu abzustimmen.
Es liegt allerdings ein Vorschlag von Herrn Prof. Warlimont an
Herrn Dr. Hansen vor, in der Satzung einen Hinweis auf den Ursprung
der DGM und ihre Verbindung zur Metallkunde anzugeben.
Ober diese Frage hatte der Beraterkreis bereits zuvor gesprochen und
dem Vorstand folgende Formulierung vorgeschlagen:

§ 1 Zweck der Gesellschaft
1. Absatz, 3. Satz: ... aufbauend auf ihre bisherige Tätigkeit auf dem Gebiet der Metallkunde widmet sie sich ins. besondere den werkstoffkundlichen Aspekten bei der Herstellung, Verarbeitung und Anwendung metallischer und nichtmetallischer Materialien ....
Diese Formulierung soll der Mitgliederversammlung zur Beschlußfassung vorgelegt werden.

5.

Dr. Schumacher
15.04.89

Nachfolge in der Geschäftsführung
Herr Dr. Hansen unterrichtete den Vorstand über die bisher durchgeführten Gespräche. Von den Bewerbungen um die Stelle des Geschäftsführers wurden drei in die engere Wahl gezogen. Einer der Bewerber
hat bereits frühzeitig mitgeteilt, daß er aus familiären Gründen
(Umzug) von einer Aufrechterhaltung seiner Bewerbung Abstand nehmen
möchte. Mit den beiden anderen Bewerbern (Dr. Poerschke, Dr. Büchner)
wurden Vorstellungsgespräche geführt, an denen die Herren Dr. Hansen,
Prof. Petzow, Dr. Schumacher beteiligt waren. An die Schilderung der
persönlichen Eindrücke, die sich aus diesen Gesprächen ergaben,
schloß sich eine eingehende Aussprache an. Diese endete mit dem Beschluß, Herrn Dr. Poerschke den Vorzug zu geben. Die Herren Dr.
Hansen, Prof. Petzow und Dr. Schumacher wurden gebeten, die weiteren Gespräche jetzt mit Herrn Dr. Poerschke zu führen.
(Anmerkung: Kurz vor Abschluß des Vertrages hat Herr Dr. Poerschke
am 23.Januarmitgeteilt, daß er einem anderen Angebot den Vorzug geben
wird und für die Geschäftsführung der DGM nicht mehr in Betracht
kommt. Die Mitglieder des Vorstands wurden inzwischen über diese
Entwicklung über ein separates Schreiben von Herrn Prof. Petzow
unterrichtet. )

Veranlassung/
Termin
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6.

Bericht über die letzte Besprechung des Beraterkreises
6.1 Empfehlungen zum weiteren Vorgehen in der Angelegenheit
Namensänderung
11

11

(siehe oben 3.}
6.2 Empfehlung zum Vorgehen in der Anlegenheit 11 Satzungsänderung 11
(Vorschlag von Prof. Warlimont)
(siehe oben 3.)
6.3 Gründung eines "Vorstandsrates" mit jährlichem Treffen
Der Vorstand begrüßt den Gedanken, die in der DGM aktiv
tätigen Mitglieder (Fachausschußleiter, Arbeitskreisleiter,
Beraterkreis, Vorstand, Ehrenmitglieder, ... ) einmal jährlich zu einem 0 DGM-Tag" einzuladen. Ziel dieser Zusammenkunft ist es, für eine bessere Information unter den, in
der DGM besonders engagierten Mitgliedern zu sorgen, das
Bewußtsein für die Bedeutung ihrer Arbeit zu stärken und
den persönlichen Kontakt untereinander zu fördern.
Der Vorstand bittet den Beraterkreis, diese Aufgabe bevorzugt zu lösen und nach Möglichkeit bereits .einen· "DGM:...Tag 89~
vorzubereiten.

1

6.4 Strukturierung der DGM im Zuge der Erweiterung des Arbeitsgebietes

c

Es wird inzwischen mehr und mehr deutlich, daß die bisherige
Erweiterung der DGM und die sich in Zukunft noch anschließenden
Schritte dringend eine Anpassung der Organisationsstruktur der
DGM erforderlichmacheri. Hierfür sind im wesentlichen zwei Gründe
maßgebend:
·
- Die DGM muß transparent für ihre Mitglieder und
Mitgl ieder11 werden.

11

noch-nicht-

- Die sehr stark gewachsenen Aufgaben erfordern eine Aufteilung
in einzelne Sachgebiete und Zuteilung von Verantwortlichkeiten
im Vorstand, damit dieser seinen Verpflichtungen nachkommen
kann.
Der Vorstand bittet den Beraterkreis, die mit der Strukturierung
der DGM zusammenhängenden und bereits früher begonnenen Oberlegungen bevorzugt zu Ende zu bringen und dem Vorstand einen
entsprechenden Vorschlag zu machen.
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6.5 Neue Mitglieder im Beraterkreis
Der Beraterkreis schlägt dem Vorstand als neue Mitglieder
folgende Herren vor:
Dr. Jung,(Metallgesellschaft, Leiter des FA Walzen
Prof. Zum Gahr, (Universität Karlsruhe, Leiter des AK
Metallkundliche Aspekte des Verschleißes
und der Zerspanung)
11

11

)

Der Vorstand folgte diesem Vorschlag und bittet die genannten
Herren um ihre Mitarbeit.
Mitteilung an Dr. Jung/Prof. Zum Gahr (Inzwischen erledigt)

Dr. Schumacher
Dezember 88

6.6 Leitung des Beraterkreises
Mit der nächsten Sitzung des Beraterkreises (17.02.89) endet
die Amtszeit von Herrn Prof. Mecking als Vorsitzender des Beraterkreises. Der Vorstand bittet Herrn Prof. Mecking,die
Nachfolge-Frage auf der nächsten Beraterkreis-Sitzung zu besprechen und dem Vorstand einen Vorschlag zu machen.
1

Mitteilung an Prof. Mecking; (Inzwischen erledigt)
6.7 Protokolle des Beraterkreises
Der Vorstand beschloß, daß in Zukunft die Protokolle des
Beraterkreises an alle Mitglieder des Vorstands versandt
werden.
7.

lor. Schumacher
jDezember 88
1

Fr. Schramm

Fachausschüsse der DGM
Herr Dr. Schumacher unterrichtete den Vorstand über die inzwischen
erfolgte Gründung folgender neuer Fachausschüsse:
-

Werkstoffwissenschaftliche Probleme der Mikroelektronik
Dünne Schichen
Supraleitungswerkstoffe
Werkstoffkundliche Aspekte bei Polymerwerkstoffen
(Für diesen Ausschuß läuft zur Zeit noch die Umfrage unter
den DGM-Mitgliedern. Die konstituierende Sitzung steht noch
aus.)

Unter den seit 1angem bestehenden Fachausschüssen kommt dem Fachausschuß "Verbundwerkstoffe" aus den nachfolgend aufgeführten Gründen
im Rahmen des erweiterten Aufgabengebietes der DGM eine besondere
Bedeutung zu:
- In der öffentlichen Diskussion ist der Begriff "Verbundwerkstoffe" wieder in den Vordergrund gerückt, zum Teil im Zusammenhang mit Maßnahmen zur Forschungsförderung.
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- Die Aktivitäten der DGM auf dem Gebiet der Verbundwerkstoffe treten nach außen zu wenig in Erscheinung. Tatsächlich werden (zum Teil auf dem Papier!) schon jetzt
oder in Zukunft alle wesentlichen Aspekte bei Verbundwerkstoffen in DGM-eigenen oder in Gemeinschafts-Gremien
behandelt:
- Verbundwerkstoffe auf Metall-Basis im Fachausschuß
"Verbundwerkstoffe" der DGM.
- Verbundwerkstoffe auf keramischer Basis im Arbeitskreis "Verstärkte Keramik" von DKG und DGM.
- Verbundwerkstoffe auf Polymer-Basis demnächst im Fachausschuß "Werkstoffkundliche Aspekte bei PolymerWerkstoffen (evtl. gemeinsam mit AVK).
- Unabhängig von den bereits bestehenden Gruppierungen, zum
Teil begünst~gt durch mangelnde (oder vielleicht mangelhafte?) Darstellung, in der Öffentlichkeit wurde im Herbst
1988 durch private Initiative die Deutsche Composite Gesellschaft (DCG) begründet, an der auch einige DGM-Mitglieder als Gründungsmitglieder beteiligt sind.
Als nächste Schritte sind vorgesehen:
1. Besprechung mit der Arbeitsgemeinschaft verstärkte
Kunststoffe im Hinblick auf eine mögliche Zusammenarbeit in dem Bereich der Polymer-Werkstoffe.

Dr. Schumacher
Dezember 88

(Anmerkung: Das Gespräch mit Herrn Dr. Kannebley,
Vorsitzender der AVK, hat inzwischen stattgefunden.
Die AVK ist im Prinzip an einem solchen Vorgehen
interessiert, die Angelegenheit wird im AVK-Vorstand
besprochen.}
2. Gespräch mit dem Gründer der DCG, Herrn Simmy Schnabel.
Das Gespräch dient zunächst lediglich dem Zweck, Informationen über die DCG und ihre Absichten, Zahl der
Mitglieder etc. zu erhalten.

Dr. Schumacher
Dezember 88

(Anmerkung: Das bereits mit Herrn Schnabel verabredete
Gespräch wurde am Morgen des vereinbarten Termins von
Herrn Schnabel aus "Gesundheitsgründen" abgesagt. Zu
einer neuen Terminverabredung kam es noch nicht.)
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3. Abstimmung mit Herrn Prof. Ondracek, Leiter des
Fachausschusses Verbundwerkstoffe der DGM, über das
weitere Vorgehen.

(Anmerkung: Auf der letzten Sitzung des Fachausschusses
Verbundwerkstoffe wurde eingehend über die derzeitige
Situation gesprochen. Ergebnis:
- Aufteilung des Gebietes auf die drei oben genannten
Bereiche (Metall-, Keramik-, Polymer-Basis)
- Maßnahmen zur Koordinierung und Information zwischen
den genannten drei Gruppen, zum Beispiel zusammenfassen in einer 11 Informationsgemeinschaft Verbundwerkstoffe11. Bisher noch kein konkreter Beschluß.
- Intensivierung der Veröffentlichungen auf dem Gebiet
der Verbundwerkstoffe durch Kurzmitteilungen in der
Zeitschrift Materialwissenschaft und Werkstofftechnik.
Dieser Schritt wurde inzwischen mit dem Chemie-Verlag
abgestimmt. In der Zeitschrift erscheint regelmäßig
eine Rubrik mit der Oberschrift Mitteilung des Fachausschusses Verbundwerkstoffe der DGM.
(Anmerkung: Unabhängig von den bereits eingeleiteten Maßnahmen erscheint es unbedingt erforderlich, daß einige,
auf dem Verbundwerkstoff-Gebiet engagierte DGM-Mitglieder
die Situation besprechen, konkrete Maßnahmen beschließen
und diese durchführen. Für ein solches Gespräch kommen
folgende Herren in Betracht: Prof. Claussen, Prof. Ondracek,
Prof. Petermann, Dr. Schulte, u.a. Es ist wünschenswert, daß
an diesem Gespräch ein Vertreter des Vorstands teilnimmt.)

c

Dr. Schumacher
Dezember

1

!Dr. Schumacher
i

Der Schulausschuß hat bei seiner letzten Sitzung, wie vom Vorstand
gewünscht über seine zukünftigen Aufgaben sowie Zweck und Ziele
des Ausschusses gesprochen. Herr Dr. Baukloh unterrichtete den Vorstand über das Ergebnis und legte eine Zusammenfassung vor, siehe
Anlage zu diesem Protokoll.
Der Vorstand begrüßte diese klare Definition und bat den Schulausschu[\ die Mitglieder des Ausschusses nach Anzahl und Kenntnis
dem formulierten Aufgabengebiet anzupassen und hierzu Vorschläge
für die nächste Vorstandssitzung zu machen.
Dr. Baukloh
April
Herr Dr. Baukloh wird, wie bereits früher besprochen, einen Nachfolger für die Leitung des Schulausschusses vorschlagen, nachdem
er selber den Ausschuß nunmehr sieben Jahre geleitet hat.
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Forschungsbeirat Metall und Erz
Durch den Tod von Herrn Prof. Wincierz ist es erforderlich, daß
die DGM ein neues Mitglied im Forschungsbeirat Metall und Erz
benennt. Nach Rückfrage bei Herrn Dr. Asbeck, Metallgesellschaft,
erhielten wir inzwischen die Mitteilung, daß Herr Dr. Asbeck bereit ist, die Aufgaben im Forschungsbeirat Metall und Erz wahrzunehmen. Der Vorstand begrüßte diese Mitteilung sehr.
Herr Prof. Bunk hatte bereits früher darum gebeten, ihn von
seinen Verpflichtungen im Forschungsbeirat nach einer langjährigen Mitarbeit zu entbinden. Herr Dr. Scharf erklärte sich
bereit, den Platz einzunehmen. Der Vorstand dankte Herrn Dr. Scharf
sehr für diese Zusage.
Unterrichtung an den Stifterverband Metalle

Dr. Schumacher
Dezember 88

(Anmerkung: Oie Mitteilung an den Stifterverband Metalle ist
inzwischen erfolgt.)
9.

Zeitschrift Materialwissenschaft und Werkstofftechnik
Der Chemie-Verlag war vor einigen Monaten an die DGM herangetreten mit der Frage ob sie interessiert sei, in Zukunft als
alleiniger Herausgeber der Zeitschrift "Materialwissenschaft
und Werkstofftechnik'' benannt zu werden. Der Vmrstandisprach1
sich dafür aus, diesen Gedanken weiter zu verfolgen, hierbei
jedoch auch die Zeitschriftensituation insgesamt im Auge zu
haben.
Für die OGM
Zeitschrift
der im Zuge
findet. Die

wird im zunehmenden Maße die Frage akut, über welche
sie den Kreis an Werkstoffkundlern erreichen will,
der Erweiterung des Arbeitsgebietes Zugang zur DGM
zur Zeit bestehenden Publikationswege

Zeitschrift für Metallkunde
Praktische Metallographie
Zeitschrift Metall
Zeitschrift Materialwissenschaft und Werkstofftechnik
wären annähernd "flächendeckend", wenn die Zeitschrift für
Materialwissenschaft und Werkstofftechnik einen besseren Inhalt und eine weitere Verbreitung (zur Zeit 600) besitzen würde.
Für die DGM stellen sich somit zwei Fragen:
1. Welche Aussichten bestehen,die Zeitschrift Materialwissenschaft und Werkstofftechnik interessanter und
erfolgreicher zu gestalten?
2. Welche Kooperationsmöglichkeiten bieten sich mit anderen
etablierten Zeitschriften an?
/10
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Die hiermit zusammenhängenden Fragen müssen im Rahmen des
Vorstands besprochen und die notwendigen Schritte in Kürze
eingeleitet werden.
(Anmerkung: Das mit Herrn Prof. Grünewald verabredete Gespräch
kam nicht zustande, da Herr Prof. Grünewald inzwis.chen nicht
mehr der Geschäftsleitung des Chemie-Verlags angehört. In der
Zwischenzeit wurde jedoch mit dem Chemie-Verlag (Herr Köhler,
Frau Dr. Wille) gesprochen. Für unsere weiteren Oberlegungen
ist es wichtig, daß das in der Zeitschrift "Angewandte Chemie
als Beilage erscheinende Heft Advanced Materials in Zukunft
als separate Zeitschrift in englischer Sprache erscheinen wird.
Es erscheint nicht völlig ausgeschlossen, daß der Chemie-Verlag
an einer Kooperation mit der DGM bei der Gestaltung dieser
neuen Zeitschrift interessiert ist.)
11

11

/ -·-(

11

Tagesordnung nächste Vorstandssitzung.
9.

Dr. Schumacher
15.03.89

Änderung der Geschäftsordnung des Preiskuratoriums I
Herr Dr. Matucha hatte bei der Formulierung des letzten Protokolls der Sitzung des Preiskuratoriums I bereits einen Vorschlag
für die Änderung der Geschäftsordnung im Hinblick auf die Besetzung des Preiskuratoriums I gemacht. Diesem Protokoll liegt
eine entsprechende Neufassung der Geschäftsordnung bei. In ihr
sind folgende Passagen neu:
Zusammensetzung und Beschlußfähigkeit des Preiskuratoriums:
Dem Preiskuratorium I gehören an:
- der Vorsitzende des Vurst-a-fTds
beide Stellvertreter des Vorsitzenden
- die letzten sechs Preisträger der Heyn-Denk-Münze aus der
Bundesrepublik Deutschland
- die letzten sechs Preisträger der Heyn-Denk-Münze außerhalb
der Bundesrepublik Deutschland
Das Preiskuratorium ist beschlußfähig, wenn mindestens 5 Mitglieder - unter diesen mindestens drei der sechs Preisträger
aus Deutschland - anwesend sind.
Vorbereitung der Besprechung:
Die Einladungen zur Sitzung des Preiskuratoriums I werden von
der Geschäftsstelle der DGM verschickt. Der Einladung werden
folgende Unterlagen beigelegt:
Liste der Kandidaten
Neu eingegangene Vorschläge
Liste bisheriger Preisträger bzw. Ehrenmitglieder
Die Richtlinien für die Verleihung der Heyn-Denk-Münze sowie
der Ehrenmitgliedschaft.
/11
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Die jetzt vorliegende geänderte Geschäftsordnung wird auf der
nächsten Vorstandssitzung noch einmal besprochen.
Dr. Schumacher
15.03.89

Tagesordnung
10. Preisverleihungen 1989. Empfehlungen des Preiskuratoriums II
Entsprechend den Vorschlägen des Preiskuratoriums II beschloß
der Vorstand 1989 auf der Mitgliederversammlung folgende Preise
zu vergeben:
Tamman-Gedenkmünze an Herrn Prof. Dr. H.P. Hougardy
Masing-Gedächtnispreis an Herrn Dr. W. Mader
Benachrichtigung an die Preisträger durch den Vorsitzenden

Dr. Hansen
Dezember 88

(Anmerkung: Die Mitteilung ist inzwischen erfolgt. Beide Preisträger haben zugesagt die Preise auf der Hauptversammlung 1989
entgegenzunehmen.)
Die Laudatio und den Text für die Urkunde verfassen die Herren
Prof. Fischmeister (für Herrn Dr. Mader) und Prof. Exner (für
Herrn Prof. Hougardy). Die Zusagen hierfür liegen inzwischen
vor.
Die Mitglieder des Preiskuratoriums schlagen dem Vorstand vor,
folgende Herren neu in das Preiskuratorium zu berufen:
Dr. M. Wilhelm (Daimler Benz)
Prof. 0. Vöhringer (Universität Karlsruhe)
Die beiden Herren treten an die Stelle der turnusgemäß ausscheidenden Herren Dr. Gessinger und Prof. Mughrabi.
Anfrage an die genannten Herren durch die DGM-Geschäftsstelle

Dr. Schumacher
Dezember 88

(Anmerkung: Beide Herren haben inzwischen zugesagt.)
Bei der eingehenden Beratung der vom Preiskuratorium II vorgelegten schriftlichen Empfehlung äußerte der Vorstand den
Wunsch, daß in Zukunft bei der Vergabe der Preise in stärkerem
Maße auch Vertreter der Industrie berücksichtigt werden sollen.
Dies gilt insbesondere für die Verleihung der Tamman-GedenkMünze. Herr Prof. Lütjering wird als Leiter des Preiskuratoriums II
gebeten, die Mitglieder des Preiskuratoriums vor der nächsten
Sitzung (Herbst 1989) auf diesen Wunsch des Vorstands besonders
hinzuweisen und bei der Suche nach Kandidaten gegebenenfalls
Empfehlungen von Mitgliedern der DGM aus der Industrie einzuholen.
!Prof. Lütjering
1
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11. Plafondmittel II
Für die Vergabe der Plafondmittel II lagen zum Zeitpunkt der
Vorstandsberatung s't:fcl:ls· Namensvorschläge vor. Zu allen Vorschlägen
hatten die dem Beratungskreis für diese Geldzuwendung angehörenden Herren Dr. Sauser, Dr. Jung, Prof. Holleck ihre Stellungnahme abgegeben.
Der Vorstand folgte dem Vorschlag und beschloß folgenden Herren
1989 jeweils einen Geldbetrag von 2 000,-- DM auf der Hauptversammlung 1989 in Anerkennung ihrer Arbeiten zu übergeben.
Herrn
Herrn
Herrn
Herrn
Herrn
Herrn

Ulrich Bischofberger, Universität Stuttgart
Bi.pL-lllilg ;'.::Bernd Eigenmann, Universität Karlsruhe
Ludger Ohm, RWTH Aachen
Peter Staubwasser, Inst. f. allg. Metallkunde, Aachen
Dipl .-Ing. Jörg Bossert, RWTH Aachen
Dipl.-Phys. Gerhard Rummel, Inst. f. Metallforschung,
Münster

12. Verschiedenes
12.1 Veranstaltungen kommerzieller Unternehmen
In zunehmendem Maße werden technisch-wissenschaftliche
Tagungen von kommerziellen Unternehmungen angeboten, so zum
Beispiel die techkeram, die verbundwerk, ferner aber auch
Fortbildungsseminare. Dies ist eine Entwicklung, die unsere
englischen und französischen Kollegen schon seit geraumer
Zeit kennen. Unsere Einstellung zu dieser Entwicklung
sollte von zwei Oberlegungen ausgehen:
(
~·

Konkurrenz sollte uns veranlassen, die DGM-Veranstaltungen qualitativ so gut wie irgend möglich zu gestalten.
- Unsere Mitglieder auf eine "sanfte" Art daran zu erinnern, daß sie ihr Interesse an der Mitwirkung bei
Tagungen zunächst einmal bei der DGM wahrnehmen und
durch ihre Anregungen das Veranstaltungsprogramm der
DGM attraktiv gestalten~
Diese Einstellung söll in Zukunft verstärkt bei Fachausschußsitzungen .und Veranstaltungen in individuellen Gesprächen verbreitet werden. Es ist ferner vorgesehen, daß
auch in der Mitgliederversammlung hierzu eine Meinungsäußerung des Vorsitzenden gebracht wird.
Der Wunsch nach einem größeren Engagement in der eigenen
Gesellschaft richtet sich im besonderen Maße an die jüngeren
Mitglieder der OGM. Es ist wünschenswert, daß bei der Vorbereitung von Tagungen und bei der Einladung zur Mitarbeit

Prof. Petzow

in Fachausschüssen insbesondere junge DGM-Mitglieder berück-

sichtigt werden.
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12.2 Federation of European Materials Societies, f.e.m.s

Herr Dr. Hansen unterrichtete den Vorstand über die letzte
Sitzung der f .e.m.s. Das Engagement der DGM in der f .e.m.s.
wird vom Vorstand sehr begrüßt. Das Protokoll der HerbstSitzung 1988 liegt diesem Vorstandsprotokoll bei.
(Anmerkung: Im Januar fand bereits eine weitere Sitzung der
f .e.m.s. statt, diesmal in Bad Homburg. Die Zahl der Mitgliedsverbände ist inzwischen auf 7 gestiegen. Der f.e.m.s.
gehören jetzt an:
Societe Francaise de Metallurgie
Institut of Metals
Deutsche Gesellschaft für Metallkunde
Deutscher Verband für Materialprüfung
Schweizerischer Verband für die Materialtechnik
Centrum voor Research in de Metallurgie (B)
Svenska Föreningen för Materialteknik
12.3 Kontakte zur TMS

Im Frühjahr 1988 hatte die Minerals Metals and Materials
Society (TMS) der DGM, SFM und dem IOM eine Zusammenarbeit
vorgeschlagen. Es bestand Einigkeit innerhalb der f.e.m.s.
dahingehend, daß eine solche übereinkunft zweckmäßig mit
der f.e.m.s. und nicht mit jeder einzelnen Gesellschaft in
Europa getroffen werden sollte. Im Herbst 1988 wurde ein
Vertrag zwischen der f.e.m.s. vertreten durch M. Lallement
und der TMS, vertreten durch Mr. Nolfi unterzeichnet. Von
Seiten der OGM war Herr Prof. Petzow ebenfalls anwesend.
Dem Protokoll liegt eine Kopie der Vereinbarung bei.
13. Nächste Sitzung

Die nächste Vorstandssitzung findet statt am
Mittwoch, 12. April 1989, 9.00 Uhr in Oberursel.
Am Vortag trifft sich der Finanzbeirat um 17.00 Uhr ebenfalls in
Oberursel.
Vorreservierung von Zimmern für die Obernachtung (10 Personen)
und des Besprechungsraums
Einladung, Tagesordnung.

Frau Schramm
10.02.89
Dr. Schumacher
15.03.89
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Herr Dr. Hansen schloß die Sitzung mit einem herzlichen Dank an die
Herren Dr. Eßlinger und Prof. Ganser, die die Arbeit des Vorstands
vier Jahre wesentlich unterstützt und gefördert haben. Herrn Prof.
Haasen, der an dieser Sitzung nicht teilnehmen konnte,gebührt ein
besonderer Dank für seine langjährige Zugehörigkeit zum Vorstand
und sein Engagement als Vorsitzender und stellvertretender Vorsitzender. Den Dank von Herrn Dr. Hansen an die genannten Herren
bekräftigten die Mitglieder des Vorstands durch anhaltenden Applaus.

Hansen

Anlagen
Schulausschuß, Aufgaben und Ziele
Geschäftsordnung PK I
Protokoll der Herbst-Sitzung der f.e.m.s.
Kopie der Vereinbarung f .e.m.s. - TMS

J{l--(__
Dr. V. Schumacher

Fassung lt. Vorstandsbeschluß vom 15.11.88
Preiskuratorium I
Richtlinien
für seine Zusammensetzung und Arbeit
1.

Aufgabe
1.1 Das Preiskuratorium I bereitet die Entscheidungen des Vorstands für
die Auswahl der Preisträger für folgende Auszeichnungen vor:
Heyn-Denkmünze
Ehrenmitgliedschaft.
Für die Beratungen sind die vom Vorstand verabschiedeten Richtlinien
für die Verleihung dieser Preise maßgebend.

~~

1.2 Die Verleihungen der Heyn-Denkmünze und der Ehrenmitgliedschaft
haben das übergeordnete Ziel, das Ansehen der OGM zu erhöhen und
ihren Wirkungsbereich gleichermaßen in Forschung und Praxis zu
vergrößern.
2.

Zusammensetzung und Beschlußfähgikeit
Dem Preiskuratorium I gehören an

c

- der Vorsitzende des Vorstands
- beide Stellvertreter des Vorstands
- die letzten sechs Preisträger der Heyn-Denkmünze aus der
Bundesrepublik Deutschland
- die letzten sechs Preisträger der Heyn-Denkmünze außerhalb
der Bundesrepublik
Das Preiskuratorium ist beschlußfähig, wenn mindestens fünf Mitglieder
- unter diesen mindestens drei der sechs Preisträger aus Deutschland anwesend sind.
Sofern keine gewichtigen Gründe (z.B. Wohnsitz im Ausland) dagegen
sprechen, löst der hinsichtlich der Verleihung jüngste Preisträger
den hinsichtlich der Verleihung ältesten Preisträger ab und nimmt
dessen Sitz im Preiskuratorium I ein. Die Mitgliedschaft im Preiskuratorium I wird auf jeder Sitzung jeweils für die nächste Sitzung
unter besonderer Beachtung der unter 1.2 festgelegten Zielsetzung
beschlossen und der OGM-Geschäftsstelle vom Leiter der Sitzung mitgeteilt.

- 2-

Seite 2 Richtlinien des Preiskuratoriums I
3.

Leitung der Sitzung
Die Sitzungsleitung hat der Vorsitzende der DGM oder einer der
beiden Stellvertreter.

4.

Beschlüsse
Beschlüsse haben den Charakter von Vorschlägen an den Vorstand. Sie
binden diesen nicht.
Beschlüsse werden einvernehmlich gefaßt. Sollte dies nicht möglich sein,
so gilt ein Beschluß als gefaßt, wenn ihm mehr als die Hälfte der Stimmberechtigten zustimmt. Dem Vorstand wird mitgeteilt, auf welchem Wege
(einvernehmlich oder durch Abstimmung) die Beschlüsse zustande·kamen.
Für die Abstimmung über die Heyn-Denkmünze muß die Stimmenzahl der
Heyn-Denkmünzen-Träger überwiegen. Es ist statthaft, daß eines der
Vorstandsmitglieder auf seine Stimme verzichtet, wenn hierdurch die
geforderte Mehr~eit der Heyn-Denkmünzen-Träger erreicht wird.

5.

Einladung und Sitzungstermin
Die Einladung zur Sitzung erfolgt durch die DGM-Geschäftsstelle nach
Rücksprache mit dem Vorsitzenden. Dieser stellt die Tagesordnung auf.
Die überwachung des Termins für die rechtzeitige Einladung fällt in
die Zuständigkeit der DGM-Geschäftsstelle. In der Regel erfolgt die Einladung zur Sitzung unmittelbar nach fteschlußfassung des Vorstands über
die auf der nächsten Hauptversammlu~g zu verleihenden Preise.
Die Sitzungen des Preiskuratoriums I finden in der Regel im Rahmen der
Hauptversammlung statt, und zwar am Be~rüßungsabend (Dienstag nach
Pfingsten). Die Einladung zur Sitzung enthält neben den Angaben zu
Ort, Termin und Tagesordnung auch die aktualisierte Liste der HeynDenkmünzenträger und Ehrenmitglieder, die Richtlinien zur Preisverleihung und zur Ehrenmitgliedschaft

6.

Ständige Tagesordnungspunkte
-

7.

Feststellung der Beschlußfähigkeit
Protokollführung
Tagesordnung, letztes Protokoll
Aktualisierung einer Kandidaten-Liste für Heyn-Denkmünze und
Ehrenmitgliedschaft
Heyn-Denkmünze
Ehrenmitgliedschaft
Mitgliedschaft im Preiskuratorium I (siehe §2)
Wer verfaßt Texte für Urkunden und Laudationes?
Verschiedenes

Protoko 11
über die Sitzung wird ein vom Leiter der Sitzung unterschriebenes Protokoll
verfaßt, das den Mitgliedern des Komitees vertraulich zugesandt wird.
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Materials FederationsThe State of Play

Editorial Essay

By Robert W. Cahn*
In May of this year, tbc Fcderation of Materials Institutes
(of tbc United Kingdom) gavc the press the neWs ofits im·
pending crcation. The Institute of Ceramics, the Institute
of Metals and the Plastics and Rubber Institute announced
thc rormation, on Junc 1, of the new Federation.
Th• beginnings or the new federation lie two years in th•
past: thc Institute of Ceramics and the Plastics and Rubber·
Institute, both Britisb professional bodies, federated in
November 1986. This decision reprcsented, in the words of
onc of the senior officers concemed, 'a natural mecting of
minds.' Earlicr this ycar the Institute of Mctals, London,
decided to join the new fedcralion, and soon afterwards
tbe creation of the new body was announced 10 thc world.
What lics behind this innoeuous news item?
A dignilicd contest ha! been in progress for many ycars
bctween the drive to marlt the emergence of thc new super·
discipline of Materials Science and Engineering (MSE) by
the creation of corrcsponding professional institutes, and
the equally slrong urge to strengthen thc existing seclional
bodics in the traditional ficlds of metallurgy, ceramics and
polymers, as weil as the newer fields of elcctronic matcl'ials, composites, solid-state chcmistry, and othcrs.
Probably the earliest manifcstation of the MSE lobby's
activity was the formation, in 1963, of the (British) Matert.
als Science Club. Thc initiative stemmed from the late Mr.
uslit Hol/iday of the Institute of Chemical Engineers and
several colleag,ues in the same Institute. At its apogee, this
Club had several hundred members: it was always administcred from within one of the British industrial companies
to which its mcmbcrs belonged, first Shell and sub!Cl'I Prof. IL W. Cahn

Unh<cnilJ qf Cambridge
Depal1ment of Materials Scienct •ttd Mct1Hurgy
l'cmbrokt Slr<<I. Cambridge CB2 JQZ. (Eagl•nd)
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quently other bodies in the chemical engineering field-it
never reached the dignity of a fulltime secretariat-and it
held frequent meetings focused on indusirial applications
of various fields of MSE. The Club never sought to appropriate the other functions of a professional body and in
particular it never lried to arrogate to itself the role or •
professional qualifying body. This role may seem surpris·
ing to some readers outside the U.K. • „ but in that coun·
lry, lhe righl to put letters such as F.l.M., F.R.l.C. or
F.1.P.-or 'Chartcred Engineer' or 'Chartered Physicist' after one's name has always been highly prized and has
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always cnhanced lhe holder's chance of securing a good
post in induslry-lhough it rarely innuenced academic appointment committees! Some four years ago, thc Materials
Science Club, which bad fallen on hard times, applied to
amalgamate with the Metals Socicty, ltself soon to become
part of the Institute of Me1als, and thereupon became one
or its 'activity groups._ Existing members· who were not
mctallurgists-the majority-were invitcd to join the lnsti·
tute of Mctals on favorable terms, but few acceplcd this
offer. and lhe Materials Science Club, having fulfilled
what was expeeled or it, is now to all intents and purposcs
dead.
The history of this pionccring Club illustrates a ten·
dcncy which. rightly or wrongly, worries many materials
scicntists and engineers (let us call them MSEists) who are
not primarily melallurgists. They have for some years perceiv.ed thc large national metallurgical bodies as being en·
gaged in a ruthless takeovcr campaign for the world's
MSEists. Whcre Britain is concemcd, the evidence for this
worry is not strong: Thc Malerials Science Club takeover,
lhough it seemed innocuous enough, perturbed somc; and
thc lnstitutc•s research journals, which had been cntitled
Meta/ Scitnu and Metals Technolog)'. were conßatcd to
form Materials Science anti Technology. The Institute of
Metals sought to persuade ceramists. compositc and polymer peoplc to publish in its revamped pcriodical; whcn
they did (as one eminent polymer specialist declared to thc
writer) they might receive no requests at all for reprints,
which of course served as clear evidence that thcir papcrs
bad been read by few of those at whom they had been directcd. Thc Institute of Metals certainly made it clear to
the world that it wished to broaden its ficld of aelivities,
after long ycars when much of its membcrship licrcely resisted any such broadcning. The Institute may be forgiven
if it fecls aggrieved thal, whcn at length it bas reactcd posilively 10 this long·standing pressurc, it has encountered a
slrongly negative reaction from some or its sister institutions! This is certainly unfortunate . „ but., as we shall sec
below, this is probably a defensive response to the bucca·
neering activities of onc of the American metallurgical societies.
Anothcr body which has been in existence for some
years in Britain is the Materials Forum, wbich owes its ex-

istence to the initiative of thc (British) Institution of M„
chanical Engineers and, morc spccifically, to the advocacy
of a distinguished mechanical engincer, Sir Hugh Ford.
Thc Materials Forum is intended to be a materials uscrs'
representative body. This body secks to cover a wider
range of engineering materials, and also to play a political
(lobbying) role. II)' ae mee11• all Brili•h·MSEists would acceid lh1 "te&als Ferum sud1 a ccnlial position. aud iftdee8
weu!d-eo ·
I·

N<sical h11bcW.
America is another matter altogether. There are two ma·
jor melallurglcal bodies In the U.$.: The Metallurgical Society (TMS) of the Amcrican lnstilute of Mining, Metallurgical and Petroleum Engineers. and the American Society
for Mctals. The former ha5 always mainlained a decent relicence vis-ä·vis its sister socicties, but lhe ASM has re·
cently gone unashamedly on the warpath. II has rechristened ilself'ASM International „. a Society for Materials'.
it has opened an ASM-Europc office, has crcated ASM
'chaptcrs' in Benelux and Finland and has sought to create
similar chapters (in some cases involving auempled takc·
overs of existing bodics) in countries such as lndla.,This
activily {which in the business world would be called an
attempt at hostilc takeovers) has not gone unnoticed and in
lhis wrilcr's view may have played a signllicant rolc in promoting thc federation initiatives such "' that between the
ceramics and polymer bodies in Brilain two years ago. Fol·
lowing that particular lni1ia1ive, the Institute of Metals feit
bound to become involved, which showcd an impressive
capacity for taking a Jong-tcrm view.
The ASM action, and the subsequent aelions in Europc,
were no doubt partly a response to the runaway succcss of
thc (American) Materials Research Society, formed in the
early seventies by • group or industrial·materials ph~sicists
and, to a lesser cxtent, chcmists who were frustrated by the
lack of inlercst of the American Physical Society and
Amcrican Chemical Society, at that lime, in their concerns.
The M R.S, which now has more than 6000 members, has
excitcd considerable suspicion and even hoslility among
somc metallurgists in America and is perceived as a threat
to the viabillty of the metallurgical sociclies by some of
their members. Whilc a European clone has reccntly
started operations-the E·MR.S. or European Materials

Prof. Robtrt W. Coltn was for m1111)' years Pro/tssor of Materials St:ience al 1/1t Univer.ril}'
o/Sussex, UK. /ollowing 1ha1 111i1h a shorttr period as Professor of Pl•)'Sical Metallurgy al lhe
Universify of Paris-Sud. He is no•• retirtd, and al/ached 10 the Departmem of Moteriols
Science and Metallurg}' at Cambridgt Unlversity. in lht capacilJ• of Senior Associatt, ond
eOl7tinuing to do researd1. His researdles hove been in various aspttts o/ p/JJ'Sical metall11rgy.
induding ordertd allo)'s. rtt:rJ•stalli:alion of dt/ormed mt/als, 1winnlng and rap1il solidifica·
/I017. Ht bas been aclive/or many years as an tdilor and correspondtnt:joinllJ' 1<•i1/1 othtrs, ht
created 1he Journal af Nudear Materials and tht Journal o/ Materials Sdence. has ediltd
thrte edilions of a /ext an Physieal Me1allurgJ'. hos/or 16 ytors edittd a monograph uries/or
tht Cambridgt Univtrsity Prtss, hos bren materials·scitnet eorrespondent for 'Nature' for 20
years, ls a principal tdi1or of lhe nt1<• Journal of Mattriab Rtstardr and has tmbarktd on o
ntw tditing venture, a series of 18 ltXls in MSE. /01 tht publisl1trs of 'Advanetd Mattria/s'.
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Research Sociely-it is al rar too early
a stage tobe a serious threat to existing
Europcan bodies, but nevertheless the
evidence is that il is alrcady viewcd
with alarm.
Even before thc Federation or Materials lnstitutes-to give it its formal
name-began Operations in Britain,
other ddensive initiatives had been
seen in Europe. About live ycars ago,
the various national polymer socleties
or Europe formed a European Polymer
Fedcration, and last year, under thc
prei.idency of a distinguished Dutch
ceramist, Dr. R. Merse/aar, thc ccramics socictics of Europc formcd thc Eu·
ropean Ceramic Socicty (in faCI,
lhough not in name, a fedcratiun)
lnavg11ml parly* or •••
wbich is soon to hold its lirst intcrna•
tional confercncc. This ceramics initia·
tivc apparcntly owcd much to thc discrcct support offercd
by thc Amcric;an Ceramic Soclety, which wishcd to sec a
strong Europc-wlde activity in ceramics (perhaps lo counter
what it may havc pen:eivcd as metallurgical prcsumptionl)
Until this ycar thc mctallurgical bodics of Europe had not
• yct fcderatcd in any shapc or form, although for somc
ycars thcir administrators havc mcl rcgularly to prcvcnt timctablc conllicts with rHpect to thcir various national
confcrcnccs. lndccd, such efforts to avoid timctablc conßicts constitute one of thc more basic objcctivcs of Euro·
pcan fcdcrations. Howcvcr, as lhis cditorial is bcing rcvised for press, an invitation is being circulated lo a con·
ference, cntitlcd Euromal '89 and sponsorcd by a Fcdera·
lion of European Materials Societiesl On doser cxaminalion, their brandnew Federalion consists of the national
mctallurgical bodies of Britain, Francc and Ocrmany, with
lhc Swiss Society of Materials Technology fot scasoning.
Thc administrative seat is in Oermany, so the initiative prcsumably stcmmed from the Deutsche Ocscllschan für Metallkunde. Once again. mctallurgical hubris has prevailed
••• thc latest Fedcration claim to reprcscnl all matcrials,
not just mctalsl
Rcverting 10 thc reccnlly formed (British) Fcdcralion of
Materials Institutes, Ibis body is now laking activc stcps 10
cnlargc its scope. Ncgotialions with thc rcccnlly formcd
British Composlles Socicty are ae an advanced stagc; lherc
havc becn prcliminary contacts wilh the Institute of Textiles and with other bodies. The Fcdcration is strongly
placcd linancially. lts administrative headquartcrs will
soon move lo the prcmises of ehe Plastics and Rubber In·
slitutc in London, and Sir GeJJffrey Ford, the rccently rctircd Secrctary of the Institute of Metals, has already lakcn
ovcr as Secretary of lhe ncw Federalion. The Chairman is
Sir John Colt,ear, an induslrialist who was Chairman of a
Comminec which, in 11}8S, was chargcd by thc British
Govcrnmcnt wilh formulating a "Programme for thc
An91111.
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socictics {in melallurgy, ceramics, engineering and chemistry ••• i. c. polymers, elcceronics and cry5tal growth: Thc
Materials Research Socicty is not a member). lt organizcs
impressive. bicnnial confcrences devoied primarily 10 policy issues, and lhrough thcsc sccks to inßucncc the Admin·
lstnition and Congrcss. Thc Exccutivc Director is an ex•
pcrt in public rclations. Thc participants in thc conrercnces
arc mostly rcscarch dircctors and othcr policy makcrs. The
technical papers an: survcys, not rcscarch rcports. Onc
wonders whcther onc or thc Europcan federations will go
this way ••• targctcd on thc Brussels bureaucrats!
One othcr considcration warrants carrful thought. As
stated, the Institute of Metals has soughl eo broadcn thc
scope of its tcchnical journal, and encountcred some diffi·
culty in doing so. Prcsumably, its partners in thc new Brit·
ish Fedenition will now press it to lcave ccramics to thc
ccramists, polymers 10 thc polymer scienlists and composile• 10 1hc compo•itccJS. lf and whcn thc Federation i• rcplaced by a (national) lnstituee of Materials, that will bc
the tim• to go for a broad matcrials journal. But, in lhe
view of 1he wriler (who is an cditor or long and varicd
experiencc) this will only work if thc old journals closc
down and an cntircly new journal, under entirrly new
managcmenl, starts up. Journals are likc the Old Man of
Siam:

as those in the ceramics and polymer fr'<ls (and possibly a future melallurgical one). and th./ 'r.-disciplinary
singlc-nation fcderation rcprcscnted bf. . new body. lt
scems that no initiatives havc yel been seen in other European countrics 10 establish trans·disciplinary federations
or societies in thcsc counlries. Pcrhaps we face a competl·
tion betwcen singlc·nation trans·disciplinary bodies and
international singlc-disciplinary bodies. One possibilily,
idealistic no doubt, is lhal thc projccted British Institute of
Materials will aclually comc into cxislcncc and act as a
lemplale for a !arge European lnstilUIC or lhe same kind.
Thal will certainly work heller tban thc Fedcration or European Materials (i.c. Metals) Societicsl A genuine Euro·
pcan Materials Institute is certainly quitc some ycars
ahcad and-who knows?-by then the European Materials Research Socicty, al prcsenl still a fairly modest cnterprisc, may have laken off as successfully as its American
prog.cnilor.

Jffdring many huls

Wider Applicaeion of New and lmproved Materials and
Proccsses". (Their excellent rcport, likc so many others in
the materials field, led to no aClion whatsoevcr.) The Coun·
cil will include, inter alios, thc Prcsidcnts or the constituent
socleties. The aims or the ncw .Fedcration arc announccd as
being 10 "coordinate the activities of profcssional bodies
and lcamcd societies involvcd in the scicnce, engincering ,
and applications of materials in ordcr to provide unbroken
covcragc orthc enlirc lield: improvc scrvices lo members, 10
industry, and 10 thc wholc materials community; and 10 pro·
motc a wider understanding of enginecred materials." Thc
only possible rHponsc eo lhat is: Amcnl
Even morc 10 thc point is thc following forthright asser•
tion: "Thc threc founding societies ••• sec as thcir ultimate
aim thc formation of a singlc Institute of Materials in the
UK." This is undoubtcdly difficull to achicve: the Institute
of Metals will bc thc lirst eo conccde Ibis, in view of its
long years of cffort dircclcd. succcssfully in the end, to its
mcrgcrs, first wilh thc lron and Steel Institute and then
with thc Institution or Mctallurgists (which last was largcly
a professional qualifying body). One should not forgel the
trauma suJTercd by thc Institute of Physics in London.
many ycars ago, whcn it enginccrcd its mcrgcr with thc
Physical Socicty; a vcry eminent physicist was reportcd as
saying. in a moment of cxaspcration, thal hc supposed his
Nobel Prize bad rcally been awardcd for his rote in forcing
through the mergerl-Ncvertheless, ror thc lirst time the
objectivc of crealing a materials inslitute in a European
country has been announced, not unrealislically by a sin·
glc existing body but rathcr by a fedcration of scvenil such
bodies: one can only hopc thae thc creation of the meta!·
lurgically biascd Fcdcration of European Materials Socic·
tics will not intcrfcrc wilh thc objcctivc or cventually crcat·
ing a British Institute of Materials.
An inleresting question is thc future relation bctween the
international discipline-based European fedcralions such
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Therc havc bcen suggcstions in lhe foregoing that metallurgical bodies fear the MRS and lhat non-metallurgical
bodics rcar the mctallurgists-pcrhaps morc than lhey rcar
thc MRS. Thc fear, so far as can bc asscssed, seems tobe
lbal thc ••isting, tradilional runctions of lhc many bodics
involvcd-thc orianizing and publishing or co:mre<cnces,
thc holding of shon discussion meetings, thc publicalion
or lcamed periodicals and news-lillcd house journals, lhc
pleasant activity of formal dinncrs and (possibly lhc mosl
importanl psychologically) thc bchind-thc-sccnes inllucncing of ministcrs and prime-ministcrial scicncc adviscrsthat all thcsc varied activitics arc at risk from predators of
one kind or another. Thc responsc of thc ASM has been lo
undcrtakc preemptive slrikes across ehe world, and Ibis is
really raeher odd, taking into considcration the fact lhal
bodics such as the ASM have no sharcholdcrs lo clamor
for morc profits. lt is hard to sec what bcncfil is achicved,
for such a sociely, in growing bcyond a ccrtain size and
incomc. lndced, lhe MRS, ASM and AIME alike have all
grown to a size which makes their meetings somewhat uncomfortablc as social occasions. The mosl curious aspccl
of th~ situation, perhaps, is lhat thc M RS has to bc rc·
gardcd, for the prescnt, as a slecping gianl so rar as political inßuence goes. lt is so busy running and publishing
specialized symposia, publishing one of the best house
journals in thc business and gclling its ncw lcarned pcriod·
ical off thc ground, that ie has not found time or inclination 10 lobby members of Congress for funds and to bcnd
thc cars of thc Presidcnl's Scicncc Advisor or of thc beleaguercd minions of thc National Scicncc Foundation. Thal
may changc, of coursc-voices are beginning eo bc raiscd
insidc thc MRS in favor of a highcr political prolilc-'-but
for lhc moment there arc many smaller bodics which are
rar morc active politically, for wcal or woc. So pcrhaps lhc
widcsprcad apprchension is premature. Thcrc cxists, in
fact, a primarily polltically orientcd body, thc Fcdcralion
of Materials Societies (of the U.S.A.), foundcd in 11)72. II
;, ru.n from a small office in Washington, and uniees twclve
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Thent wa• an old man of Siam
Wloa said: ••t pen:t!iue that l am
Ä i:reature 1ho1 maues

/11 predesti11a1e graouts;
Not a car, nO/ a bus, bu1 a lfam."

„... not" car. not 11 b11J. bur o lram„
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Within n ycar or lwo of the creation of a ncw Journal, its
scopc and rcadcrship bccomc sei in stonc (or groovH), and
thcnificr c:tlensions of either, howevcr sincercly sought,
become cvcr more difficult. The MRS startcd its new jour. nal ancr lhe Socicty had becomc cslablished in thc cyc of
. thc tcc_hnical public, and was thus able 10 aim immediatcly
: at a w1de scopc and readership; cven so, it has had diffi·
·' culti~s to overcomc ••• a tcndency by rcadcrs to suspcct thc
new JOUfnal Of clcclronic favorilism, and problems in Clt•
. lcnding rcadership across thc Atlantic. lt has scored with a
striking innova1ion, however: it may weil bc thc first

lcarned ·;~~".,dj~, ·~.~ dislinc~· f ;~~,,~,~~~~J~~;;;.1)';;·;;;···
dislributed rrcc 10 all members who pay their modest membcrship subscriptions. Thcrc is undoubtedly much lo lcarn,
on this sidc of the Atlanlic. from thc MRS's new Journal of

Materials Research:
For heller or worsc, Europe has embarked on a new
routc marked with much promise and numerous difficultics: it will bc ncxt to impossiblc 10 stop at a halfway point,
and wc may all expccc 10 witness a rapid succcssion of
mergers, fcderations and rccrcations. Good luck ••• bonnc
chance ••• zum Wohle!

