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BGM-AKTUELLenBZZZGRUSSWORT BES VORSITZENDENSi
Heute zum ersten Mal in eigener Sache

DGM-AKTUELL- das neue Organ der
Deutschen Gesellschaft für Materialkun-

de - liegt vor Ihnen. “Noch eine Zeit-

schrift?” werden Sie fragen und dabeisi-

cher an die Flut der Fachzeitschriften

denken, die Ihnen übers Jahr begegnen

und die Ihnen zum aufmerksamen Le-

sen - meist schonjedefürsich - eine ver-

mutlich nennenswerte, bestimmt aber

eine besonders ruhige Eckein Ihrem Ta-

gesplan abverlangen.
Aber keine Sorge: DGM-AKTUELList

keine weitere Fachzeitschrift, wird also

keine technisch-wissenschaftlichen In-

halte behandeln. DGM-AKTUELL möchte

Ihnen vielmehr aktuelles aus dem Leben

der Gesellschaft nahebringen, Tatsachen,

aber auch Meinungen und ganz subjek-

tive Stimmungsbilder. Wir stellen uns

vor, daß Sie einfach sehr gespannt sind

zu erfahren, was z.B. der DGM-Vor-

stand plant, was die Fachausschüsse (es

gibt derzeit 25!) beraten oder was Prof.

X oder Vorstand Y zu einem brandhei-

ßen Thema(z.B. in einem Interview) zu

sagen haben. DGM-AKTUELL berichtet
über Veranstaltungen und personelle

Ereignisse der DGM, Tagungsankündi-

gungen, Buchbesprechungen usw., gibt

aber auch Hinweise auf Fremdveran-

staltungen oder Publikationen in ande-

ren Zeitschriften. Für die Lektüre brau-

chen Sie mit Sicherheit keine besonde-

re Zeit einzuplanen,sie er-

gibt sich einfach: in der

Pause, in der U-Bahn, zu

Hause nachFeierabend...

 

DGM-AKTUELL,
NACHRICHTENBLATTUND
FORUM ZUGLEICH.
MACHENSIE MIT,
LIEBE MITGLIEDER,
BERICHTEN SIE ÜBER IHRE
ARBEIT, SAGENSIE UNS
IHRE MEINUNG!

Soweit ist DGM-AKTUELL also zu-

nächst ein reines Nachrichtenblatt. Un-

ser Konzept geht aber weiter: Durch Ih-

re Mitarbeit kann DGM-AKTUELL zum Fo-

rum werden. Zunächst rechnen wirfest

damit, daß die Aktiven unserer Gesell-

schaft gerne über Ihre Aktivitäten be-

richten. Vielleicht möchtenSie aber ganz

privat mal Autor sein? Zumindest wer-

den Sie doch was zukritisieren haben?

Oderzu loben? In Formeines Aufsatzes,

oder, kurz und prägnant, als Leserbrief.

Wir würden uns sehrfreuen, wenn Sie

mitmachten! Und mit einerStellungnah-

me zu DGM-AKTUELL könnten Sie gleich

anfangen. (Spektrum: “... ungeheuere

Verschwendung...” bis zu “... die Mit-

glieder-Zeitschrift schlechthin...) Denn

wir möchten natürlich wissen, was wir

gut gemacht haben und was wir noch

besser machen könnten.

Vor diesem Hintergrund möchten

wir den Umfang von DGM-AKTUELL (und

bis zu einem gewissen Grad auch die

Gestalt) möglichstflexibel halten (Desk-

Top-Publishing machts möglich). Man

kann also auch sagen: DGM-AKTUELList
nochgarnichtfertig! Wir möchten uns

eben schlicht nach Ihnen richten.

Und wie könnten wir sonst Ihre Mei-

nung einholen?

Wir beginnen mit Ausgabe “0”. Sie

enthält noch keine (direkte) Werbung.

Wir wollten Ihnen, lieber Inserent, erst

mal einen Eindruck vermitteln. Daß wir

mühelos mindestens 2500 Fachleute er-

reichen, wissen Sie ja. Übrigens schließt

Werbung auch Pressemitteilungen oder

Stellenausschreibungen und -gesuche

ein!

DGM-AKTUELL wird zunächst unre-
gelmäßig erscheinen, für 1990 möchten

wir insgesamt mindestens drei Ausga-

ben herausbringen, die nächste Ausga-

be soll rechtzeitig vor der Mitgliederver-

sammlung erscheinen. Der Bezug ist

nur für Mitglieder vorgesehen. Der Be-

zugspreis ist im DGM-Mitgliedsbeitrag

enthalten.
Wir wünschenIhnen,liebe Mitglie-

der, eine anregende Lektüre.

Ihr alter und Ihr neuer

Geschäftsführer,

Volker Schumacher

Peter Paul Schepp
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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder derDGM

Am 27. November 1989 jährte sich

der Gründungstag unserer Gesellschaft

zum siebzigsten Male. Wie selten zuvor

in den zurückliegenden sieben Jahr-

zehnten, die gewiß nicht arm an bewe-

gendemGeschehen waren, häuften sich

im Jahre 1989 Ereignisse von besonde-

rer Bedeutung für die DGM. Viele der

seit langem eingeleiteten Maßnahmen

und von meinen Vorgängern aufgestell-

ten Zielsetzungen waren herangereift

und kamen zum Abschluß:
Der Namenswechsel Metallkunde/

Materialkunde, den wir uns nicht leicht

gemacht haben, wurde in der Mitglie-

derversammlung in Karlsruhe mit über-

zeugenderMehrheit beschlossen. Damit

wird nun auch durch den Namen die in

derpraktischen Arbeit bereits vollzoge-

ne Öffnung unserer Gesellschaft zu

anderen Werkstoffen und erweiter-

ten, aberam ursprünglichen metall-

kundlichen Gedankengutausgerich-

teien Bestrebungen ausgedrückt.

Die Suche nach einem Nach-

Jolger für Dr. Volker Schumacher,

der nach fast 20 Jahren Geschäfts-

führung demnächst in den Rube-

stand tritt, wurde erfolgreich abge-

schlossen: Am 14.Juni 1989 konnte

der Vertrag mit Herrn Dr. Peter Paul

Schepp unterzeichnet werden. Seit dem

1. Februar 1990istHerr Schepp der Ge-

schäftsführerderDGM. Dazu wünschen

wir ibmeinen guten Einstand und eine

erfolgreiche Tätigkeit. HerrSchumacher

wird ihmfür eine Einarbeitungszeit bis

zum 30. Juni 1990 noch zur Seite ste-

hen.

Im Oktober 1989fand in BadNau-

beim erstmals der vom Beraterkreis an-

geregte DGM-Tag statt, zu dem sich

neben Vorstand und Ehrenmitgliedern

die Vorsitzenden von Ausschüssen, Ar-

beitskreisen und Organisationskomitees

sowie die Initiatoren vieler unserer Ak-

tivitäten trafen, um über aktuelle Pro-

bleme der DGM zu referieren und zu

diskutieren. Einer von den vielen erar-

beiteten Vorschlägen, nämlich schnell

eine Möglichkeit zur besseren Kommu-

nikation innerhalb der Gesellschaft zu

schaffen, ist mit den hiermit erstmals er-

scheinendenMitteilungen DGM-AKTUELL

bereit realisiert. Ich wünsche diesem

neuen “Organ” unserer Gesellschaft,für

das sich der neue Geschäftsführer stark 
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engagiert hat, einen guten Start und

eine freundliche Aufnahme.

Unter der Federführung der DGM

hat die Federation of European Male-

rials Societies (f.e.m.s.) im November

1989 in Aachen die erste gemeinsame

Tagung, die “Euromat 89”, veranstal-

tet. Es war ein Beginn, wie manihnsich

besser nicht hätte wünschen können,

ein echter Schritt zu einer engeren Zu-

sammenarbeit überpolitische undfach-

liche Grenzen hinweg..

Die bedeutenden politischen Ver-

änderungen in Osteuropa, insbesonde-

re in der DDR, am Ende des Jahres 1989

habenzusätzliche Perspektiven für uns

geschaffen: Einige Kooperationswün-

sche von technisch-wissenschaftlichen

Vereinigungen liegen vor und einige

unserer ehemaligen Mitglieder aus der

DDRhabensich bereits zur Wiederauf-

nahmein unsere Gesellschaft angemel-

det. Es ist sicher im Sinnealler, wenn wir

schnell mit Regelungen reagiert haben,

die es unseren Kollegen aus der DDRer-

lauben, die Mitgliedschaft unter Sonder-

bedingungen zu erwerben und an unse-

ren Veranstaltungen, über die sie nun-

mehr auch regelmäßig unterrichtet

werden, teilzunehmen.

Nebendiesen aus Sicht unserer Ge-

sellschaft besonderen Ereignissen im

Jahre 1989 ist das an sich sehr umfang-

reiche “Routineprogramm” wie alljähr-

lich abgelaufen; angefangen von der ge-

lungenen Hauptversammlung in Karls-

ruhe über die vielen Spezialveranstal-

tungen undSitzungenbis hin zu den Pu-

blikationstätigkeiten.

Es hat sich gefügt, daß am 27. No-

vember 1989, also zum 70. Jahrestag

unsererGesellschaft, in Stuttgart das Ge-

denkkolloquiumfürWernerKösterstatt-

fand, das unsere Gesellschaft zusam-

men mit der Universität Stuttgart und

dem Max-Planck-Institut für Metallfor-

schung veranstaltete. Viele von Ihnen

haben durch Ihre Anwesenheitnoch

einmal einen großen Metallkundler

geehrt, der unserer Gesellschaft über

die sieben Jahrzehnte ihres Beste-

hens hinweg wesentliche Impulse

gegeben hat. Nach einem so ereig-

nisreichen, manchmal auch turbu-

lenten Jahr denke ich dankbar an

alle, die durch ihr Engagement dazu

beigetragen haben, daß so vieles zu

einem erfreulichen Abschluß kam. Sie

alle aufzuzählen,ist hier nicht möglich.

Aber es wird sicher Ihrer aller Zustim-

mung finden, wenn ich den Mitarbeite-

rinnen unserer Geschäftsstelle und Herrn

Schumacherherzlichen Dank für ihren

Einsatz in diesem außergewöhnlichen

Jahr mit sehr vielen zusätzlichen Bela-

stungen ausspreche.

Auf ein Jahr, das so viel Neues

brachte, muß eine PeriodederStabilisie-

rung folgen. Neben der Konzentration

auf unsere traditionellen Aktivitäten in

der Metallkunde sollte daher die Festi-

gung des Brückenschlages zu den neu

erschlossenen Bereichen stehen. Ihren

Bestand gilt es abzurunden und wir-

kungsvoll in unsere Arbeit zu integrie-

ren. Ich bitte Sie daher, auch im Namen

meiner Vorstandskollegen, hierzu herz-

lich um Ihre kritische Mitarbeit.

In diesem Sinne wünsche ich Ih-

nen alles Gute im beruflichen wie im

privaten Bereich und eine weiterhin
enge Verbundenheit mit der DGM.

Ihr Günter Petzow  



   

 

DIE STANDORTBESTIM-
MUNGWARSEIT LANGEM
FÄLLIG: IM KREIS DER
AKTIVENWURDE ÜBER
WOHLUNDWEHE UNSE-
RER GESELLSCHAFT SEHR
OFFEN UND KONSTRUK-
TIV DISKUTIERT

Viele Damen und Herren, die sich

für die DGM als Leiter von Fachaus-

schüssen, Arbeitskreisen, Metallfacha-

benden und im Rahmen von Fortbil-

dungsveranstaltungen sowie Tagungen

engagieren, wissen über die Arbeiten in

anderen Bereichen oft viel zu wenig.

Gerade die kontinuierliche Anpassung

der Aufgabengebiete unserer Gesell-

schaft an neue Gegebenheiten braucht

aber ein vielgestaltiges Forum. Vorstand

und Geschäftsführung könnender Ver-

antwortung für die Entwicklung der

DGMnur im Dialog mit den “Insidern”

aus den verschiedenen Arbeitsgebieten

gerecht werden.

Vondiesen trafen sich am 13. und

14. Oktober in Bad Nauheim ca. 50 Da-

men und Herren, Leiter von Fachaus-

 

    

)GM-TAG IN BAD NAUHEIM
Eine Premiere

schüssen, Arbeitskreisen, Metallfacha-

benden, Mitglieder des Vorstands und

des Beraterkreises. Herr Prof. Petzow

begrüßte sie sowie unsere Ehrenmitglie-

der Dr. Asbeck, Dr. Bauser, Prof. Mess-

ner, Dr. Sauer im Namen des Vorstands

sehr herzlich.

DGM - selbstkritisch

Im Mittelpunkt standen vier The-

men, die zunächst im Plenum von je ei-

nem Mitglied des Vorstands, den Her-

ren Dr. Matucha, Prof. Neumann,Prof.

Kostorz und Dr. Haußelt, vorgestellt
—

Be 
und anschließend in kleinen Gruppen

diskutiert und schließlich im Plenum be-

handelt wurden. Die Diskussion führte

zu folgender “Bestandsaufnahme”:

1) Die Brückenfunktion der DGM

zwischen Forschung und Praxis

Die Arbeiten der Fachausschüsse

sind innerhalb der DGM zu wenig be-

kannt. Eine regelmäßige Berichterstat-

tung über die Tätigkeit in den 25 Fach-

ausschüssenist deshalb wünschenswert.

Die wachsende Bedeutung der

Werkstoffe in allen Bereichen der Tech-

nik muß sich auch im Spektrum der

DGM-Fachausschüsse widerspiegeln.

Dies bedeutet, daß Themen aus derFer-

tigungs- und Umformtechnik wie Tief-

ziehen, spanende Bearbeitung, Oberflä-

chenbehandlung unter werkstoffkund-

lichen Aspekten in die Fachausschußar-

beit einbezogen werden.
Die DGM unterhält an neun Orten

in der Bundesrepublik sogenannte Me-

tall- bzw. Materialfachabende. Eine Ak-

tivierung dieser vom persönlichen En-

gagementeinzelner Mitglieder abhängi-

gen regionalen Veranstaltungen ist an

verschiedenen Plätzen notwendig.

Die DGM spielt eine

wichtige Rolle als Mitt-

ler zwischen Praxis und

Wissenschaft. Insbe-

sondere in der Metal-

lurgie und Halbzeugin-

dustrie hat diese Rolle

bis in die Vorstandseta-

gen Anerkennung ge-

funden. Hingegenistin

der weiterverarbeiten-

den Industrie der Na-

me derDGMnochnicht

so stark verbreitet, ob-

wohl dort auch zuneh-

mend Werkstoffe stra-

tegische Bedeutung ge-

winnen. Als Maßnah-

me wäre eine Ergän-

zung derOrganisations-
struktur denkbar, z.B.

durch ein Kuratorium,

dem diese Aufgabe an-

vertraut wird.

2) DieInformationsauf-

gabe der DGM

Von der Grundlagenforschungbis

zur Praxis, vom Metall bis zu faserver-

stärkten Kunststoffen reichen die Inter-

essengebiete unserer Mitglieder. Eben-

so vielfältig ist das Zeitschriften-Spek-

trum, aus dem sie sich “ihre” Fachzeit-

schrift auswählen. — Eine neue Zeit-

schrift für alle?

Die Situation verlangt nicht nach

einer weiteren technisch-wissenschaft-

lichen “Hauszeitschrift” sondern nach

einer verstärkten Kooperation der DGM

mit den Herausgebern und Verlagen der

existierenden Fachzeitschriften, wie dies

 

ja bereits bei den Zeitschriften “Metall”,

“Aluminium”, “Praktische Metallogra-

phie” geschieht in guter Nachbarschaft

zu der DGM-eigenen “Zeitschrift für Me-

tallkunde” und derZeitschrift “Material-

wissenschaft und Werkstofftechnik”

Andererseits wird als Mangel emp-

funden, daß unsere Mitglieder keine re-

gelmäßige Information über das Leben

in der Gesellschaft erhalten. Es fehlt die

kurze Unterrichtung über Nachbarge-

biete, die den Blick über den eigenen

Zaun fördert. “Wo kann ich nachlesen,

welche Pläne Vorstand und Geschäfts-

führung meiner Gesellschaft haben?”

oder “Wie kann ich meine Meinung auf-

bieten?” auf diese und andere Fragen

muß ein internes Mitteilungsblatt der

DGMaktuelle Auskünfte geben.

Das wissenschaftliche Organ der

DGAMist die Zeitschrift für Metallkunde.

Die Ansprüche an die hierin veröffent-

lichten Arbeiten sind hoch. Hieraufgrün-

det sich ihr guter Ruf und die weltwei-

te Verbreitung. Dem AnsehenderZeit-

schrift kann es nur dienen, wenn der

Qualitätsanspruch nach außen sichtbar

gemacht wird. “Best Paper Awards” gibt

es für einige Fachzeitschriften. Warum

nicht auchfür die Zeitschrift für Metall-

kunde? Eine Auszeichnung von Autoren

durch die DGM macht danngleichzeitig

nach außen deutlich, wer hinter dieser

Zeitschrift steht und welche Gesellschaft

den Qualitätsstandard bestimmt.

3) Die Stellung der DGM zu ihren

Nachbarn in der Bundesrepublik

und in Europa

Die Flut von Veranstaltungen mit

ähnlichen oder gar identischen Themen

findet vielerorts Kritik. Die Ursachen

sind klar: Jede der in Deutschland ope-

rierenden Gesellschaften möchte sich

mit eigenen Veranstaltungen profilie-

ren. Deshalb müssen die Bemühungen

zur Koordinierung über die bestehen-

den übergreifenden Arbeitsgemeinschaf-

ten (AG der Fachverbände des Werk-

stoffwesens, AG Verbundwerkstoffe, AG

Korrosion) von der DGM weiterhin ge-

tragen und gefördert werden.

Es ist allerdings zu beobachten,

dass einzelne Mitglieder die Veranstal-

tungen kommerzieller oder halb-kom-

merzieller Unternehmen imIn- und Aus-

 

    

 

land tatkräftig unterstützen, insbeson-

dere auch durchLieferung von einschlä-

gigen Adressen. Die DGM sähees hier

natürlich lieber, wenn diese Mitglieder

ihre Arbeit vorwiegend in den Dienstih-

rer Gesellschaft stellen würden. Damit

würden sie insbesondere auch einen

Beitrag zur Harmonisierung der Veran-

staltungslandschaft beitragen. Dabeiist

die Aufgabe der DGM,alle Möglichkei-

ten der Verhandlung und Kooperation

mit den Nachbarverbänden zu nutzen,

nicht berührt.

Angesichts der häufig zu beobach-

tenden Trägheit internationaler Organi-

              

  

  

            

   

Auf den Fluren und Gängen — in schönem
Jugendstilambiente - traf man sich wieder:
ehemalige und derzeitige Vorstünde, Leiter
von Fachausschüssen, Metallfachabenden usw.
(von oben/vonlinks): Prof. Gonser, Uni Saar-
brücken; Prof. Petzow, MPI Stuttgart; Prof.
Warlimont, Vac, Hanau; Prof. Tenckhoff,
Siemens, Erlangen; Dr. Thien, Siemens,
Mülheim; Prof. Lange, TH Braunschweig; Dr.
Hilzinger, Vac, Hanau; Prof. Neumann, MPI
Düsseldorf; Prof. Lütjering, TH Hamburg-
Harburg; Prof. Bunk, DLR, Köln; Prof. Sauer,
Glyco, Wiesbaden; Prof. Blachnik, Uni Osna-
brück; Dr. Scharf, Prof. Ibe, VAW, Bonn;
Prof. Pitsch, MPI Düsseldorf



 

sationen kommt der Zusammenarbeit

im europäischen Rahmen wachsende

Bedeutung zu. Die DGM gehört hier

sicher in die erste Reihe. Die Gründung

der Federation of European Materials

Societies (f.e.m.s.) und die Durchfüh-

rung der EUROMAT “89 sind hierfür Bei-

spiele. Die Sorge ist jedoch berechtigt,

daß dem Tatendrang engagierter Euro-

päer eine vielleicht zunehmend büro-

kratisierte f.e.m.s. im Wege steht. Es

wird deshalb angeregt, ein beratendes

Gremiuminnerhalb der f.e.m.s. aus eu-

ropäisch orientierten Mitgliedern der

f.e.m.s.-Verbände - nach Vorbild des

DGM-Beraterkreises - zu gründen, um

die fachliche Arbeit innerhalb der f.e.m.s.

zu fördern.

4) Der Nachwuchsin der DGM.

Ein wesentliches Ziel muß es sein,

Werkstoff-Fachleute aller Ausbildungs-

ebenenbereits in jungen Jahren an die

DGM heranzuführen. Dieser Personen-

kreis bildet die Basis der DGM für die

nächsten 20 - 30 Jahre.

Es reicht nicht aus, daß die DGM

bereits jetzt ihren jungen Mitgliedernei-

ne ganze Palette von Vorteilen anbietet,

angefangen vonderPreisgestaltung bei

Tagungen, dem Bezug von Büchern

und derZeitschrift für Metallkunde über

Freiplätze in den Fortbildungsveranstal-

TTS
WERDEN
EUROPÄISCH

 

Die f.e.m.s. = Federation of Europe-

an Materials Societies wurde durch Über-

einkunft der DGM mit der Societ& Fran-

caise de M&tallurgie (SFM) und dem Insti-

tute of Metals (IOM)ins Leben gerufen. In

der Gründungsurkunde vom 15. Januar

1987 heißt es, daß die drei Gesellschaften

“die Vorteile einer engen Kooperation

zwischen den technisch-wissenschaftli-

chen Gesellschaften in Europa auf dem

 

    

tungenbis zur Vermittlung vonPraktik-

antenplätzen und Arbeitsstellen in der

Industrie und in den Forschungsinstitu-

ten. Diese Leistungen müssen auch be-

kanntsein, insbesondere unter den Noch-

Nicht-Mitgliedern. Fazit: Die regelmäßi-

gen Mitteilungen müssen auchfür den

Kreis der jungen Mitglieder informativ

gestaltet werden. Die Vorteile einer Mit-

gliedschaft speziell für Studenten und

Berufsanfänger müssen deutlich sicht-

barsein.

Die Werbung für die DGM muß

dort ansetzen, wo das größte Potential

an jungen Mitgliedernist: an den Ausbil-

dungsstätten. Es fehlt aber an einer O-

rientierungsschrift, in der die Arbeitsge-

biete und Ziele der DGM sowie die Vor-

teile einer Mitgliedschaft in “gewinnen-

der” Form dargestellt sind.

“DGM?Dasist der Verein der Eta-

blierten!” Damit sich dieses Urteil als

Vorurteil erweist, müssen die jungen

Mitgliederzu stärkerem Engagement mo-

tiviert werden,z.B. durch: mehr Vorträ-

ge auf den Tagungen und Fachaus-

schuß-Sitzungen von unseren jungen

Mitgliedern, Übernahme von Funktio-

nen in der DGM,Mitarbeit in den Len-

kungsgremien wie Beraterkreis, Fortbil-

dungsausschuß und Schulausschuß, Ge-

staltung von Treffen der jungen DGM-

Mitglieder zu Themen, die diesen Kreis

besonders interessieren wie zum Bei-

Gebiet der Metalle und Werkstoffe” er-

kannt haben und deshalb übereinkom-

men, “die f.e.m.s. zu gründen, um einen

Beitrag zuleisten zur Förderung von Wis-

senschaft und Technik in diesem Bereich

durch multilaterale Zusammenarbeit zwi-

schen den Mitgliedorganisationen und

durch gemeinsame Zusammenarbeit mit

internationalen Behörden sowie nichtbe-

hördlichen Organisationen”.

Nachdenjetzt gültigenStatuten kann

jede auf dem Gebiet der Werkstoffe tätige

unabhängige nationale oder internationa-

le europäische Gesellschaft volles oder

assoziiertes Mitglied werden. Persönliche

Mitglieder sind bisher nicht vorgesehen.

“Europäisch” ist heute noch auf die Ge-

biete der EG, des Europarates und der EF-

TA beschränkt. Über die Aufnahme und

spiel der jährliche Informationsabend

auf der Hauptversammlung.

Abschluß undBewertung

Zum Abschluß des Diskussionsa-

bends sprach Professor Peter Eyerer, In-

stitut für Kunststoffprüfung und Kunst-

stoffkunde, an der Universität Stuttgart,

in einem Plenarvortrag sehr anschaulich

überdie leid- und freudvollen Erfahrun-

gen eines Hochschullehrers, der sich für

3 Jahre von seiner Hochschule beurlau-

benließ, umals Mitglied der Geschäfts-

führung eines mittelständischen Unter-

nehmens der Kunststoffindustrie Wis-

senschaftstransfer und Zusammenarbeit

zwischen Hochschule und Industrie haut-

nah zu praktizieren. “Spurwechsel” ist

der Titel seines Buches, das kürzlich im

HAUFE-Verlag erschienenist.

In einer After-Dinner-Speechhatte

dann Dr. Rath, Vorstandsmitglied bei

Heraeus die ungeteilte Aufmerksamkeit

der Teilnehmer zum Thema “1992 und

davor”

Der DGM-Tag war ein voller Er-

folg. Er hat seinen Zweck erfüllt, so daß

gleich beschlossen wurde, ihn jährlich

zu wiederholen. Der nächste DGM-Tag

findet am 23. und 24. November 1990 in

Bad Nauheim statt.

Volker Schumacher

andere wichtige Schritte entscheidet die

“General Assembly”, die mindestens ein-

mal im Jahr zusammentritt und auch ei-

nen Präsidenten und ein “Executive Com-

mittee” wählt. Beide Gremien tagten zu-

letzt während der Euromat“89 in Aachen.

Die “General Assembly” in Aachen

bestätigte die Aufnahmeeiner Reihe neu-

er Mitglieder. Damit gehören heute elf

Verbändezur f.e.m.s (siehe Kasten). Wei-

tere Verbände habenihr Interesse bekun-

det. Auch mit einigen Vertretern von Ver-

bänden aus Ländern des COMECON wur-

den erste Gespräche übereine engere Zu-

sammenarbeit geführt.
DerPräsident derf.e.m.s., R. Lalle-

ment(Paris), wurde für zwei weitere Jah-

re wiedergewählt. Dem Executive Com-

mittee gehören zur Zeit neben dem Präsi-
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denten, R. Lalle-

ment, J.A. Catterall

(London), P. Costa

(Chatillon), T. Erics-

son (Linkoping) und

G. Kostorz (Zürich)

an.

Wichtige Aus-

gangspunkte für

diese offensichtlich

erfolgreich wach-

sende europäische

Organisation waren

vor allem Überle-
gungen zur europä-

ischen Integration,

die auch auf dem

Materialsektor nicht

zu übersehende

Konsequenzenzeigt. So fördern die Brüs-

seler Behörden in einer Reihe von Pro-

grammenauch umfangreiche multinatio-

nale Projekte über Materialwissenschaft

und -technik. Die etablierten Fachgesell-

schaften sind verpflichtet, neben demei-

genen nationalen Blickwinkel auch den

europäischen Horizont zu berücksichti-

gen-am besten durch Verständigung und

Zusammenarbeit.

Eine unmittelbare Aufgabe stellte

sich schon vor der Gründungderf.e.m.s.:

die Koordination von europäisch/inter-

national orientierten Fachtagungen. Die

Zahl der Veranstaltungen auf ähnlichen

Gebieten und damit der Wettbewerb um

Teilnehmer und (gute!) Beiträge nimmt

ständig zu. Die f.e.m.s. hat sich zumZiel

gesetzt, durch gemeinsame Veranstaltun-

gen auf hohem Niveau in Europa eine

Konzentration zum Nutzenaller Interes-

senten zu erreichen.

EUROMAT’’89 in Aachen wardas er-

ste sehrerfolgreiche Ergebnis dieser Über-

legungen.Leistung und Erfolg der Verant-

wortlichen wurden an der General As-

sembly gebührend gewürdigt. E. Exner,

Leiter des Organisationskomites von

EUROMAT ’89, regte an, diese Tagungen

nach EUROMAT ’91 (in Cambridge) jähr-

lich durchzuführen. Die General Assem-
bly beschloß, auch unter dem Zeichen

EUROMATimJahre 1992 eine begrenzte-

re Fachtagung oder eine neuartige Veran-

staltung zu planen. EUROMAT’93, im Stil

von Aachen und Cambridge, wird in

Frankreichstattfinden.

Zur Unterstützung des Executive 

DIE GENERALVERSAMM-
LUNG DERf.e.m.s.

ANLÄSSLICH DER
EUROMAT ’89 IN AACHEN:
VERTRETERVON
I1EUROPAISCHEN MIT-
GLIEBSGESELLSCHAFTEN

Committee wurde für die künftige Ent-

wicklungder EUROMAT-Veranstaltungen

und weiterer f.e.m.s.-Aktivitäten die Ein-

richtung einer “Advisory Group” beschlos-

sen. In diese Gruppesollenalle Mitglieds-

verbände Vertreter entsenden, die bera-

tend die Zukunft der Materialwissenschaft

und -technik in Europa mitgestalten wol-

len. Eine erste Zusammenkunft ist für

März/April 1990 geplant.

f.e.m.s. ist in Europas “Materialsze-

ne”nicht allein. Es gibt eine European Po-

lymer Federation und eine European Ce-

ramic Society (auch eine Konföderation

von Verbänden). Daneben hat der euro-

päische Ableger der Materials Research

Society (MRS), European Materials Rese-

arch Society (E-MRS), ausgehend von Ta-

gungen im Europarat in Straßburg, nach

bewährtem MRS-Rezept (Mitgliedschaft

für einJahr in der Tagungsgebührenthal-

ten) eine europaweite Gesellschaft indivi-

dueller Mitglieder aufgebaut, die sich recht

gut konsolidiert hat und die Geschickein

Europa mit beeinflussen wird. Eine enge

Koordination zwischen f.e.m.s. und E/

MRS bahntsichan.

Die europäischen Einigungsaktio-

nen werden auch

jenseits des Atlantik

interessiert verfolgt.

The Minerals, Metals

and Materials Socie-

ty (TMS) hatbereits

ein Abkommenüber

Konsultationen und

Zusammenarbeit mit

der f.e.m.s. unter-

zeichnet. MitderASM

finden zur Zeit Ge-

sprächestatt, um un-

nötige Überschnei-
dungen von Aktivi-

täten in Europa zu

vermeiden.

Gernot Kostorz

Prof. Kostorz ist Inhaber des Lehrstuhls

‚für Angewandte Physik an derETHZü-

rich. Als Mitglied des DGM-Vorstandes

ist er insbesonderefür die europäischen

Kontakte der DGM zuständig. In der

f.e.m.s. vertritt er die DGM im Executive

Committee. Er ist außerdem Mitglied

des Executive Committee von E-MRS.

Mitglieder der f.e.m.s.
(Stand Nov. 89)

Bundesrepublik Deutschland:

DGM und DVM

Benelux:
Benelux Mötallurgie

Societe Francaise de Metallurgie

Institute of Metals
Italien:
Associazione Italiana di Metallurgia
Österreich:
Verein Eisenhütte Österreich
Portugal:
Sociedade Portuguesa de Materiais
Schweden:
Svenska Foreningen for Materialteknik
Schweiz:
Schweizerischer Verband für die
Materialtechnik
Spanien:
Centro Nacional de Investigaciones
Metalurgicas

 



 

oo

AISCHE     

  
IEN UN

 

Wer hätte ‘der jungen f.e.m.s. das

zugetraut? Schon im dritten Jahr seines

Bestehens wartet der europäische Mate-

rialdachverband mit einer eigenen Groß-
veranstaltung auf. Fast 700 Werkstoff-

orientierte aus aller Welt, vornehmlich

aus Europa (siehe Tabelle), hatten vom

22. - 25. November 1989 Gelegenheit,

im Aachener Kongreßzentrum rund 140

Vorträge anzuhören bzw. 160 Poster

anzuschauen und mit ihren Fachkolle-

gen zu diskutieren. Sie kamen gleicher-

maßen aus Industrie und Hochschule,

aus konventionellen Branchen wie aus

dem Hi-Tech-Lager.

Bei internationalen Großtagungen

ist das natürlich immer so. Was war be-

sonderes an EUROMAT? Nun, EURO-

MAT, das kann man unumwundenfest-

stellen, war zunächst und vorallem das

Vehikel der Europäisierung der Werk-

stoffszene. So wurde gemutmaßt, daß

die Tagung ohnedie Furoprämisse (dann

undin dieser Form) gar nichtstattgefun-

den hätte. Schon möglich! Aber Europa

steht nun mal auf dem Programm. Und

warumsollte die Realisierung von Euro-

pa gerade in der Wissenschaft einetrivi-

ale Angelegenheit sein? Insofern war

EUROMATeine längst fällige Übung.
Das Organisationskomitee unter der

Leitung von Prof. Exner setzte sich aus

Vertretern der drei f.e.m.s-Gründungs-

gesellschaften DGM, IOM, SFM zusam-

men. Die Tagung war - nach einhelliger
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Zur Eröffnung begrüßte Prof. Exner die
Bürgermeisterin der Stadt Aachen, Frau Weis-

Gerhard

Meinung - glänzend organisiert. Daran

hatte die Geschäftsstelle der DGM, in

deren “Einzugsbereich”sie ja stattfand,

namentlich Dr. Schumacher und seine

Mitarbeiterin, Petra Geis, maßgeblichen

Anteil. Es war denn auchnicht verwun-

derlich, daß das deutsche Besucherkon-

tingent mit 40% überproportional hoch

war. Gleichwohl war es für viele von

uns deutschen Teilnehmern ein neues

und zukunftsweisendes Erlebnis, die

europäischen Fachkollegen und Freun-

de nicht nur als Gast, sondern in einer

Art Wir-Gefühl als Mitveranstalter zu er-

leben. Die Atmosphäre hatte einen

Hauch von Hauptversammlung. Das

wurde auch formal durch die Vorstel-

lung der europäischen Forschungspro-

gramme am Freitagvormittag unterstri-

chen, die von Dr.Wurm von der EG-

Kommission in Brüssel in einem Über-

blick eingeleitet wurde.

 

Die 5 Symposien der EUROMAT

Endformnahe Formgebung (Gießen,
Schmieden, Pulvermetallurgie)

 

 

Hochtemperaturwerkstoffe
Biotechnische Werkstoffe
 

Werkstoffprobleme der
Mikroelektronik
 

Grenzschichtreaktionen
 

Neue Methoden der Mikroskopie
 

EUROMATbotfünf verschiedenen

Symposien ein Dach. Fachleute aus sehr

unterschiedlichen Arbeitsgebieten

schätzten es sehr, dadurch auch mal

einen Blick über den Zaun werfen zu

können. Dazu gaben vor allem auch die

Plenarvorträge Gelegenheit. Besonders

positiv aufgenommen wurden die Bei-

träge von Farge (Pechiney) zum Thema

“Which Materials will be successful in

the Future?, von Bonfield (Queen Mary

College) über “Biomaterials for Bones

andJoint Replacement” sowie vonJohn-

son (DuPont) über “Trends in High Per-

formance Integrated Circuit Packa-

ging”.Trotz der thematischen Vielfalt
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geriet EUROMATnicht zur Massenver-

anstaltung nach amerikanischem Mu-

ster. Dadurch war auch reichlich Gele-

genheit zur informellen Kontaktaufnah-

me “auf den Fluren und Gängen”. Die-

se Möglichkeit wurde gerade im Zei-

chen des ankeimenden Wir-Gefühls al-

lenthalben gelobt. Insbesondere auch

der Posterabend mit kaltem und war-

mem Buffet wareine glückliche Kombi-

nation von Information und Begegnung.

Auch der Gesellschaftsabend im

Krönungssaal gab reichlich Gelegenheit

zur Kontaktaufnahme. Vor geschichts-

trächtiger Kulisse begrüßte Prof. Petzow

als gastgebender Vorstandsvorsitzender

die euopäischen Gäste. Er ehrte den

derzeitigen Geschäftsführer derf.e.m.s.,

Sir Geoffrey Ford, mit den Sitzungslei-

terinsignien, Hammer und Amboß, und

überreichte demalten und neuen (1991-

93) f.ee.m.s.-Präsidenten R. Lallement

von der SFM einen Siebdruck von F.W.

Just mit dem Titel ()) "Situation 85".

Die Tagung hatte schon am Vora-

bend der Eröffnung “im kleinen Kreis”

bei Bier und Brezeln begonnen. Dabei

begrüßte Prof. Exner die Gäste mit ei-

nemliterarisch-sozialhistorischen Bezug

zur Stadt Aachen undleitete damit direkt

über zur Willkommensrede der Bürger-

meisterin, Frau Weis-Gerhardt. Der Vor-

abend wurde von einer Puppenspiel-

Veranstaltung "Carmen" beschlossen, die

so recht geeignet war, den von denletz-

ten Vortragsvorbereitungen aufgewühl-

ten Anreisenden wieder mit sich selbst

zu versöhnen.

Damit war das Rahmenprogramm
allerdings erschöpft. Viele vermißten

ein paralleles Besichtigungsprogramm.

Besonders die begleitenden Ehepartner

hätten es gedankt und hätten, wie die

Nach den Vorträgen
gab’s die Ehrungen:
Prof, Petzow
überreicht dem
Sekretür der
f.e.m.s.,Sir Geoffrey
Ford, Hummer
und Amboß.
f.e.m.s.-Präsident
Lallement freut sich
über sein Ehrenge-
schenk, einen
Siebdruck mit dem
hema "Situation
5"

   

 

    

Erfahrung lehrt, sehr zur sozialen Inte-

gration beitragen können. Zu Besichti-

gungen kann der Tagungsort Aachen

schon in kultureller Hinsicht reichliche

Auswahl bieten. Der historische Bezug

zu Europaist kaum zuübertreffen, kann

Aachendochals Symboleinerersten eu-

ropäischen“Einigung” gelten (wenn auch

mit der Materialkunde Anno 800 ver-

mutlich nochnicht so viel los war!). Aa-

chen liegt auch geographisch mitten in

Europa. Wegen der verkehrstechnischen

Anbindung gab es allerdings auchkriti-

sche Stimmen.

In zwei Jahren wird EUROMAT

vomInstitute of Metals in Cambridge or-

ganisiert. Unsere englischen Freunde

bringen es sicherfertig, daß wir dann

schon von Tradition reden können.

Rein rechnerisch wird die DGM

frühestens wiederin 22 Jahren (es gibt

derzeit 11 Gesellschaften in der f.e.m.s.!),

also im Jahr 2011 mit der Organisation

betraut sein. Wir werden für alle Fälle

schon in Cambridge mit etwas DGM-

Werbung beginnen: mit Fähnchen und

Postern, und natürlich werden auchei-

nige Damender Geschäftsstelle präsent

sein.

Peter Paul Schepp

Dieser Beitrag berücksichtigt

Kommentare von:

Dr. Eßlinger, MTU, München;

Prof. Fischmeister, MPI Stutigart;

Dr. Haujselt, Degussa, Hanau;

Dipl. Ing. Kern, Thyssen, Duisburg

Dr. Leupp, Alusuisse, Neuhausen;

Prof. Mughrabi, Universität Erlangen;

Dr. Schläpfer, Sulzer, Winterthur

Der Krönungssaal war ein würdiger Rahmen
für den Gesellschaftsabend

 

EUROMAT '’89
Teilnehmer nach Ländern:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRD 269

Frankreich %

Großbritannien 57

Schweiz 35

Österreich 18

Belgien 18
Italien 18

Norwegen 13

Niederlande 11

Europa (jeweils unter 10):

Tschechoslowakei, Polen,

Dänemark, Ungarn, Finnland,

Griechenland, Bulgarien,

Schweden, Jugoslawien,
Türkei, Rumänien zusammen 84

Ausser-Europa 26

 

 



 

 

  

    Am 1. Februar habe

ich die Geschäftsstelle

der DGM Ihrer Gesell-

schaft - von Herrn Dr.

Schumacher übernom-

men. Zu dieser verant-

wortungsvollen Aufgabe

hatte mich der Vorstand

anläßlich der Hauptver-

sammlung in Karlsruhe

in Ihrem Namenbestellt.

Inzwischen habe ich

auch schonsehrviel Zu-

spruch aus Ihren Reihen

erfahren. Darüber habe

ich mich sehr gefreut. Ich danke Ihnen

und werde mich sehr bemühen, Ihrem

Vertrauen gerecht zu werden.

Andererseits werden mich viele von

Ihnen noch nicht einordnen können.

Ich nehme daher die Gelegenheit gerne

wahr, mich Ihnen hier mit ein paar Ge-

danken zu unserem Fach vorzustellen.

Ich habein denletzten Jahren,ins-

besondere im Rahmen meiner knapp

fünfjährigen industriellen Tätigkeit an

der Nahtstelle zwischen F+E und Pro-

duktion, miterleben dürfen, wie sich un-

ser Fach mehr und mehr im weitesten

Sinn als eigene Disziplin etabliert. Damit

meineich, daß die werkstofforientierten

Fächer auch in der weiterverarbeiten-

den Industrie aus der rein beratenden o-

der analysierenden Rolle heraustreten,

um eine aktivere Rolle im Rahmen der

Produktgestaltung zu übernehmen. In

den Industrien der Primärerzeugung und

Halbzeugfertigung haben die Metallur-

gie und Metallkunde diese eigenständi-

ge Rolle freilich schonseit jeher. Aber

mit zunehmender Fähigkeit, maßge-

schneiderte Produktlösungen anzubie-

ten oder sogar neue Funktionen im

Werkstoff, eben funktionelle Werkstof-

fe, hervorzubringen, bekommtdie Werk-

stofftechnik auch allgemein strategische

Bedeutung. Mit “Neuen Werkstoffen”

und unkonventionellen Herstellverfah-

ren, aber auch mit nie dagewesenen

Prüf- und Beobachtungsmöglichkeiten

gehört sie heute weltweit zu den poten-

testen Innovationsfeldern. Eine faszinie-

rende Perspektive, wie ich finde, gerade

auch für den jungen Werkstoffingeni-

eur.

Dabei kann Werkstofftechnik von

den eingeführten Ingenieurfächern, na- 
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Liebe Mitglieder

mentlich Maschinenbau

und Elektrotechnik, im-

mer weniger “miterle-

digt” werden. Werkstoff-

technik ist fast immer

interdisziplinär und um

so erfolgreicher, je frü-

hersie in den Produkt-

entwicklungsprozeß in-

tegriert wird. Bis hin

zum Produkt bedarf es

naturwissenschaftlicher
Neugierde und Unvor-

eingenommenheit e-

benso wie ingenieurmä-

Riger Effizienz und Marktorientiertheit.

Zudieser Einsicht haben auch die Hoch-

schulen in denletzten 25 Jahren mit ent-

sprechenden Ausbildungsgängen und

auf der anderenSeite durch zunehmend

engere Zusammenarbeit mit der Indu-

strie entscheidend beigetragen. Sie ha-

ben es verstanden, durch Einführungei-

ner “Werkstoffwissenschaft” Grundlagen

und Methoden der Physik und Chemie

so aufzubereiten undin eine Terminolo-

gie zu kleiden, daß sie als Rüstzeug für

den Werkstoffingenieur in der Anwen-

dung unmittelbar handhabbar sind.

Der Prozeß der gesellschaftlichen

Anerkennung unseres Fachesist also in

vollem Gange. Ich bin davon überzeugt,

daß die DGM für die Identitätsdiskussi-

on ein hervorragendes Forum bietet.

Durchdie Vielgestaltigkeit ihres Mitglie-

derpotentials, durch die lebendige Ar-

beit in den Fachausschüssen und eine

gut eingespielte Infrastruktur hat sie ge-

zeigt, daß sie beste Voraussetzungen

mitbringt, zwischen den verschiedenen

Lagern in Wissenschaft und Praxis zu

vermitteln. Mit Blick auf Europa wird es

zudem eine vorrangige Aufgabe sein,

die eigenen Kräfte zu konzentrieren und

die Zielsetzungen und Aktivitäten der

DGM mit anderen Gesellschaften und

Verbänden im In- und Ausland abzu-

stimmen.

Ich betrachte es als große Heraus-

forderung, diesen Prozeß als Geschäfts-
führer zu begleiten und mitzugestalten.

Ich möchte Sie einladen, liebe Mitglie-

der, mich dabei durch Ihre aktive Teil-

nahme zu unterstützen.

Peter Paul Schepp

Werdegang

1949 im Saarland geboren

1972 Vordiplomin Physik an der Uni-

versität des Saarlandes

1977 Diplom in Werkstoffwissenschaf-

ten an der Universität Erlangen-Nürn-

berg, Arbeit über Teilchenhärtung in

Nickelbasislegierungen beiProf.Ilschner.

Während desStudiumsin Erlangen

als Werkstudent teilzeitbeschäftigt bei

der damaligen Kraftwerk-Union in der

Abteilung “Struktur und Gefüge” (Dr.

Tenckhoff).

1983 Promotion am gleichen Institut

bei Prof. Ilschner mit einem Thema über

den Einfluß der Aufkohlung auf das

Zeitstandverhalten von Kandidatwerk-

stoffen für den HT-Reaktor. Die experie-

mentelle Untersuchung erfolgte in Zu-

sammenarbeit mit dem Zentrallabor der

damaligen BBC in Mannheim(Dr. Grün-

ling, Dr. Schneider).

Nebenfachstudium in Unterneh-

mensführung bei Prof. Steinmann in

Nürnberg.

1982 - 1985 Oberassistent am D&parte-

ment des Materiaux der Ecole Polytech-

nique Federale de Lausanne in der

Schweiz am Lehrstuhl von Prof. Ilschner.

1985 — 1990 Stellvertretender Abtei-

lungsleiter und Gruppenleiter “Enginee-

ring” des Fachbereichs “Werkstoffe und

Oberflächen” des Konzernstabsbereiches

Forschung und Entwicklung der Gebr.

Sulzer AG in Winterthur, Schweiz.

Arbeitsgebiete:

—Net-Shape-Formgebungsverfahren,ins-

besondere bei Anwendungenin der Me-

dizintechnik und bei Textilmaschinen.

— Hochtemperaturverhalten von Werk-

stoffen, insbesondere Kesselbau- und

Gasturbinenwerkstoffe.

In diesem Zusammenhang Projekt-

Koordinator im Europäischen For-

schungsprogramm COST 501, Projekt-

gruppe “Boiler Materials for the Advan-

ced Steam Cycle”.

DGM-Mitglied seit der Hauptver-

sammlung in München, 1977.

|
|

DGM-AKTUELL: Herr Dr. Haußelt,

den Beraterkreis der DGM gibt es seit

1983. Er war seinerzeit von Professor

Fischmeister als Beratungsgremium für

den Vorstand in grundsätzlichen Fragen

vorgeschlagen worden.Vor einem Jahr

habenSie die Leitung des Beraterkreises

von Professor Mecking übernommen,

nachdemSie dem Beraterkreis als “ein-

faches” Mitglied bereits fast 3 Jahre an-

gehört hatten. Ist die Zielsetzung des

Beraterkreises heute noch aktuell?
_____Dr. Haufselt: Der Beraterkreis hat

sich in seiner ursprünglichen Zielset-

zung sehr gut bewährt. Sie läßt ihm ge-

nügend Spielraum, um jederzeit auf ak-

tuelle Aufgaben reagieren zu können.

DGM-AKTUELL: Worauf bezieht sich
konkret die Aufgabenstellung des Bera-

terkreises?

Dr. Haufselt: Der Beraterkreis be-

rät den Vorstand bzw. bereitet Entschei-

dungendesVorstandes vor. Die wesent-

lichen Aufgaben sind in der Geschäfts-

ordnung präzisiert: Ausbau der beste-

henden Einrichtungen, insbesondere der

Publikationstätigkeiten der DGM, Vor-

bereitung und Durchführung von Ver-

anstaltungen, mittelfristige Planung der

Hauptversammlungen, Stimulation der

Kommunikation sowohl innerhalb der

Gesellschaft als auch zu anderen Ver-

bänden.
DGM-AKTUELL: Jemand hat dem Be-

raterkreis Querdenker-Funktion zuge-

schrieben. Sehen Sie dessen Rolle auch

so?

Dr. Haufselt: Die Fragen, die der

Beraterkreis aufgreift, sind im allgemei-

nen sehrfacettenreich. Damit er bei sol-

chen Fragen überhaupt

zu neuen unkonventio-

nellen Lösungen kom-

men kann, muß er in der

Tat “quer durchdenken”.

Dafür kann er sich bei

seinen zweimal jährlich

stattfindenden ein- bis

zweitägigen Sitzungen

vergleichsweise viel Zeit

nehmen, so daß er meh-

rere Denkansätze “durch-

probieren” kann. Dem Er-

gebnis sieht man das

Querdenken aber meist

gar nicht mehr an. Mir

gefällt deshalb das Bild
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eines “geistigen Ping-Pong” für die Ar-

beitsweise des Beraterkreises besser.

DGM-AKTUELL: Wie setzt sich der
Beraterkreis zusammen?

Dr. Haujselt: Das kann man nicht

pauschal beantworten. Bisher warstets

ein breites Spektrum von Fachgebieten

und Meinungen vertreten. Im übrigen

werden grundsätzlich die Mindestkont-

ingente von je 1/3 Industrie- bzw. Hoch- |

schulmitgliedern bei einer Gesamtzahl

von max. 10 Mitgliedern eingehalten.

Die neuen Mitglieder werden vom Bera-

terkreis vorgeschlagen und vom Vor-

stand ernannt. Sie bleiben mindestens 3,

höchstens 5 Jahre im Amt. In letzterZeit

sind verstärkt jüngere Persönlichkeiten

aus unserer Gesellschaft als Mitglied

aufgenommen worden. Mag sein, daß

gerade daher der Querdenker-Ruf be-

sonders gefördert wurde.

DGM-AKTUELL: Wer gehört dem Be-
raterkreis derzeit an?

Dr. Haufselt: DemBeraterkreis ge-

hören neben dem Vorstandsvorsitzen-

den, Prof. Petzow, und dem DGM-Ge-

schäftsführer an: Dr. Eßlinger, MTU; Dr.

Jung, Metallgesellschaft; Prof. Petermann,

TU Hamburg-Harburg, Dr. Schultz, Sie-

mens, Erlangen; Prof. Urban, KFA, Jü-

lich; Prof. Wagner, GKSS, Geesthacht;

Prof. ZumGahr, Uni Karlsruhe.

DGM-AKTUELL: Welche Ereignisse

in der Gesellschaft gehen in der Vergan-

genheit konkret auf den Beraterkreis zu-

rück?
Dr. Haujselt: Man kann sagen, daß

praktisch die meisten wichtigen Neue-

rungenderletzten Zeit vom Beraterkreis

zumindest angedacht, wenn nichtiniti-
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iert worden sind: Namensänderung der

DGM, DGM-Tag, Euromat, Ressort-Ein-

teilung des Vorstands, Einrichtung der

neuen Fachausschüsse: Polymerwerk-

stoffe, Mikroelektronik, Dünne Schich-

ten, Modernisierung der Hauptversamm-

lung (erstmals in Osnabrück).

DGM-AKTUELL: Welche Herausfor-

derungen sehen Sie in naher Zukunft

auf den Beraterkreis zukommen?

Dr. Haufselt: Wir müssen sicher-

lich bemüht sein, daß die DGM zeigt,

daß sie ihren neuen Namensbestandteil

“Material” (anstatt nur Metall) auch ver-

dient, das heißt, die Aktivitäten auf dem

Gebiet der Keramik, der Kunststoffe

und der Verbundwerkstoffe müssen ge-

genüber den Metallen aufholen. Dane-

ben verschiebt sich sicher die Gesamt-

ausrichtungstärker in Richtung Anwen-

dung.

Die Kommunikation mit anderen

Verbänden - national und europäisch-

muß intensiviert werden, damit zumin-

dest die Art und Zahl der Tagungen bes-

ser abgestimmt , das heißt Redundanz in

der Tagungsszene vermieden werden

kann.

Seit dem 9. November 89 hat die

Geschäftsstelle schon zahlreiche Kolle-

ginnen und Kollegen aus der DDRals

neue Mitglieder gewinnen können. Wir

müssen uns aber in der DDR nochbe-

kannter machen. Ich möchte auch hof-

fen, daß wir recht bald Mitglieder aus

der DDR in unserem Beraterkreis auf-

nehmen können.

Wie in allen technischen Diszipli-

nen sind die Frauen auchin der DGM in

der Minderheit (ca. 10%). Im Berater-

kreis war noch nie eine

Frau Mitglied. Es kann

doch nicht so schwersein,

mehr Frauen für unsere

Arbeit zu gewinnen!

DGM-AKTUELL: Das

hoffen wir mit Ihnen, Herr

Dr. Haußelt. Wir danken

Ihnenfür dieses Gespräch.

Dr. Haußselt ist Leiter derFerti-

gungstechnikMetall bei derDe-

gussa in Hanau. Als Leiter des

Beraterkreises der DGM ist er

aufserdem Mitglied des DGM-

Vorstandes.
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Die spektakulärsten Bilder des Fotowettbewerbs

Seehund (Gr.6, GH Kassel)

Hobelküse (Gr.3, Iris Seckler)

Gordios läßt grüßen (Gr.3, Iris Seckler)

 In Verbindung mit der diesjährigen Me-

tallographie-Tagung in Braunschweig

wurde wieder ein Fotowettbewerb

durchgeführt. Die Beurteilung der Bil-

der erfolgte durch die Tagungsteilneh-

mer in einer geheimen Abstimmung.

Die Schwarz-Weiß- oder Farbbilder aus

dem Fachgebiet der Metallographie wa-

ren wieder verschiedenen Themengrup-

pen zugeordnet. Prämiiert wurden

jeweils die drei ersten Plätze. 22 Preise,

die von den Firmen Degussa, Deut-

sches Kupfer-Institut, Doduco, EO Elek-

tronen-Optik-Service, Ernst Winter, Ga-

tan, Jobo Labortechnik, Kulzer, Metall-

Verlag, MTU,Polaroid, SCAN-DIA,Sprin-

ger-Verlag, Struers, Tracor, W.C. Herae-

us, Wild Leitz, Carl Zeiss und auch von
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DIE MÖGLICHKEITEN
DER STRUKTURVER-
FREMDUNG SCHEINEN
UNERSCHÖPFLICH ZU
SEIN - DIE JURY HATTE
ES NICHT LEICHT!

 
der DGM Informationsgesellschaft ge-

stiftet worden waren, konnten den Preis-

trägerinnen und Preisträgern während

des Geselligen Abends überreicht wer-

den. Die 1.Preise wurden vergebenan:

Gruppel Makro- und Mikrogefüge,

schwarzweiß

Bernd Grieb, Bernd Reinsch, MPI Stutt-

gart

Blühende Metallographie
(Gr.6, Andrea Fährmann)

Erste Nähversuche (Gr.4, Erika Bartsch)

Wahrsagerei heute (Gr.2, GH Kassel)

"Gruppe 2Makro- und Mikrogefüge,farbe>

Rita Falk, Wolfgang Kaster, Degussa

AG, Hanau

 

3Rasterelektronenmikrosko-pie a

Iris Seckler, Fraunhofer-Institut Aachen

Gruppe 4 TEM
Erika Bartsch, MPI Düsseldorf

Ludmila Echtle, B. Bauer, Universität

Karlsruhe

Gruppe 6 Heitere Metallographie
Institut für Werkstofftechnik, Universität

GH Kassel

Gruppe 7 Azubi

Annette Pohl, MPIStuttgart

I

i
I
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Ost-West

Esist viele Jahre her, daß wir

jede Verbindung zu unseren

in der DDR lebenden Mitglie-

dern abbrechen mußten. Ei-

ner nach dem anderenteilte

uns damals seinen Austritt

aus der DGM mit.

Jetzt, nachdemalles anders

gewordenist, wollen wir alle

Möglichkeiten ausschöpfen,

die Verbindungen wieder-

herzustellen und neue Kon-

takte zu schaffen. In diesem

Zusammenhang haben wir im

Dezember vergangenen Jah-

res an einige uns noch be-

kannte “Ehemalige” geschrie-

ben. Wir haben sie eingela-

den, zur Hauptversammlung

1990 nach Osnabrück zu

kommen. Diese Aktion und

die damit verbundeneEinla-

dung zur Mitgliedschaft in

der DGMhatte ein sehr er-

freuliches Echo.

Leider scheinenviele der bei

uns vorhandenen Adressen

nicht mehr zu stimmen. Wir

sind daherfür jeden Hinweis

dankbar. Auch unsere Leser

in der DDR bitten wir, uns zu

schreiben, wenn sie die Ver-

bindung zur DGM suchen.

Die DGM-Mitgliedschaft ist

übrigens für die Kolleginnen

und Kollegen in der DDR bis

einschließlich 1991 beitrags-

frei.

Förderverein Strangpressen

Durch Initiative des DGM-

Fachausschusses “Strangpres-

sen”, insbesondere angeregt

und realisiert durch seinen

Leiter, Herrn Dr. Bauser, wur-

de im Mai 1986 der Förder-

verein Strangpressen ins Le-

ben gerufen. Ihm gehörenal-

le namhaften deutschen
Strangpresswerke sowie ei-

nige ausländische Betriebe

an. Der Förderverein will mit

seiner Arbeit zu einer Weiter-

entwicklung des Fertigungs-
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e TOP e FÖRDERVEREIN STRANG-
PRESSEN e TOP ®
e GOTTFRIED-WILHELM-LEIBNITZ-PREIS
ar FÜR PROF. DR.R. WAGNER ° TOP ®
AUSBILDUNG IM BEREICH DER

eTOP

verfahrens “Strangpressen”

beitragen. Zu diesem Zweck

fördert er unter Ausschlußei-

genwirtschaftlicherInteressen

die laufende Unterhaltung

und die Arbeiten des For-

schungszentrumsStrangpres-

sens an der TU Berlin.

Daserste größere Projekt, das

der Förderverein Strangpres-

sen mit Unterstützung der AIF

in Gang brachte, befaßt sich

mit den tribologischen Rah-

menbedingungen beim

Strangpressen von Alumini-

umwerkstoffen. Produktgüte

und Werkzeugverschleif ste-

hen im Mittelpunkt der Un-

tersuchungen, die amInstitut

für Werkstofftechnik durch-

geführt werden. Ein erster

Zwischenbericht für die Mit-

glieder des Fördervereins, die

ausnahmslos auchMitglieder

der Deutschen Gesellschaft

für Materialkunde sind, liegt

jetzt in schriftlicher Formvor.

Forschungsförderung

Werkstofftechnikist einer der

Schwerpunkte im Förderpro-

gramm des EuropeanInstitu-

te of Technology. Das EIT

unterstützt bevorzugt solche

Projekte, die im Vorfeld der

technischen Anwendunglie-

gen. Aber auch Forschungs-

vorhaben, deren Ergebnisse

eine große technische Be-

deutung erwartenlassen, wer-

den gefördert, so z.B. Unter-

suchungen über die Hoch-

temperatur-Supraleitung.

Im vergangenenJahr - dem

ersten Förderjahr - wurden

vomEIT 9 Projekte in Hoch- 

schulen und Forschungsein-

richtungen im Wert von 8

Mio DM zur Förderung vor-

gesehen.

Überdie Formalitäten zur An-

tragsstellung informiert eine

Druckschrift desEIT. Siekann

angefordert werden beim Eu-

ropeanInstitute of Technolo-

gy, Palazzo Diamanti, Via No-

ris 1, 37121 Verona,Italien.

Gottfried-Wilhelm-Leibniz-

Preis der DFGfür Prof. Dr. R.

Wagner, Geesthacht

Prof. Dr. Richard Wagner, Lei-

ter des Instituts für Werk-

stoff-Forschung im GKSS-For-

schungszentrum Geesthacht,

wurdefür seine Arbeiten auf

dem Gebiet der Phasenum-

wandlungen und der Analy-

se von Defektstrukturen in

kristallinen undamorphenLe-

gierungen mit demGottfried-

Wilhelm-Leibniz-Preis der

Deutschen Forschungsge-

meinschaft ausgezeichnet.

Die DGM freut sich mit Prof.

Wagner und gratuliert ihm,

der demBeraterkreis seit vie-

len Jahren als aktives Mit-

glied (z.Zt. im Beraterkreis)

angehört.

Ausbildung im Bereich

der Qualitätssicherung

Die Deutsche Gesellschaft für

Qualität (DGOQ) hat kürzlich

ein Memorandumzur Ausbil-

dung im Bereich der Quali-

tätssicherung erstellt. Diese

Denkschrift beschreibtdie ge-

genwärtige Situation in der

Ausbildung und stellt ihr die

Lage in der Industrie und den

hierdurch bedingten Bedarf

an qualifizierten Fachleuten

gegenüber.

Das Fachgebiet Qualitätssi-

cherung existiert in der Bun-

desrepublik weder als Aus-

bildungszweig noch als Be-

rufsbild. Allerdings werden

in zahlreichen Fachbereichen

der Technischen Hochschu-

len, Universitäten und Fach-

hochschulen Vorlesungenzur

Qualitätslehre angeboten. Ma-

schinenbau und Elektrotech-

nik nehmennaturgemäß hier

eine führende Rolle ein.

Die Analyse zeigt deutlich,

daß die Qualitätslehre - ge-

messen an ihrer Bedeutung

für die Wettbewerbsfähigkeit

der deutschen Industrie auf

dem Weltmarkt - stark unter-

repräsentiertist.

Die Deutsche Gesellschaft für

Qualität macht mit der Denk-

schrift auf die Diskrepanz zwi-

schen Ausbildung und Beruf

aufmerksam. Sie wendet sich

deshalb in erster Linie an die

für Wirtschaft, Forschung,Bil-

dung und Wissenschaft zu-

ständigen Bundes- und Län-

derministerien, aber auch an

alle diejenigen, die in der

Wirtschaft Verantwortung für

den Wettbewerb im interna-

tionalen Maßstab tragen.

“Qualität und Qualitätssiche-

rung sind notwendige Bedin-

gungen für langfristigen Er-

folg auf betriebswirtschaftli-

cherundvolkswirtschaftlicher

Ebene. Deutsche Produkte

genießen ihrer Qualität we-

gen hohes Ansehen auf in-

und ausländischen Märkten.

Dieses Ansehen aufrecht zu

erhalten oder gar noch zu

steigern, erfordert unter an-

derem ein entsprechendes

Ausbildungs- und Qualifika-

tionsniveau des Nachwuch-

ses”, schreibt Herr Dr.-Ing.

Wolfgang Hansen,Vorsitzen-

der der DGQ,in seinem Vor-

wort.

METALLOGRAPHIE-TAGUNGuKURZNACHRICHTENEn

 



   

  

   
Neuer Fachausschuß Poly-

merwerkstoffe

Oder: Hätten Sie Lust auf

Shish-kebab?

Polymerwerkstoffe und de-

ren Verbunde mit Fasernset-

zen sich immer mehrals Kon-

struktions- und Funktions-

werkstoffe durch, wobeidie-

sen Werkstoffen eine beson-

dere Dynamik in ihrer Ent-

wicklung zukommt, da lau-

fend deren Einsatz, Prüfung

und Charakterisierung jeweils

neu erarbeitet werden müs-

sen. Ein reger Erfahrungsaus-

tausch von Herstellern, Ver-

arbeitern, Anwendern und

Wissenschaftlern fördert die-

se Dynamik undist eines der

Hauptziele des DGM-Fach-

ausschusses “Polymerwerk-

stoffe”, der zur Zeit ca.80Mit-

glieder hat und den Prof. J.

Petermann, Technische Uni-

versität Hamburg-Harburg,

leitet.

Die materialübergreifende

Wissensvermittlung zu Spe-

zialisten auf anderen Materi-

  alkundegebietensoll ein all-

gemeines Verständnis der Ge-

füge/Eigenschaftskorrelatio-

nen in Polymerwerkstoffen

und deren Verbunde erweck-

en, da diese Beziehungen,

 

    

POLYMERWERK-
STOFFE e TOP e FORTBILDUNGSVERANSTAL-
TUNGEN -
TOP e DGM-DKG GIPFEL IN BAD NAUHEIM ®
TOP e KRITERIEN DER WERKSTOFFWAHL,

verglichen mit Werkstoffen

niedermolekularer (atomarer)

Bausteine, anderen Prinzipien

unterliegen. Schon die Gefü-

ge bzw. die Entwicklung der

Gefüge sind ausschließlich

polymerspezifisch, wie es das

Beispiel einer sogenannten

“Shish-kebab”-Struktur doku-

mentiert (TEM-Aufnahme im

Dunkelfeld). Die chemische

Zusammensetzung der Ein-

zelkette, ihre räumliche An-

ordnung, die Selbstorganisa-

tion zu übermolekularen

Strukturen (z.B. Kristallen)

und die räumlichen Vertei-

lungendieserStrukturen sind

die wesentlichen Faktoren,

welche die Eigenschaften der

polymeren Werkstoffe und

ihrer Verbunde bestimmen.

Fortbildungsveranstaltungen.
Frei-Plätze für Studenten

Im ersten Halbjahr 1990 fin-

den mehrere Fortbildungsver-

anstaltungen der DGM statt

(Siehe Veranstaltungskalen-

der), für die wir wieder eine

begrenzte Zahl von Plätzen

für unsere studentischen Mit-

glieder reserviert haben.

Dabei bieten wir Studenten

die Teilnahme zu einer Ge-

bühran, die in aller Regel un-

ter 100,— DMliegt. Die Zahl

dieser Plätze ist auf 2 pro

Fortbildungsveranstaltung be-

schränkt. Es empfiehlt sich

daher eine möglichst rasche

telefonische Anmeldung bei

der DGM-Geschäftsstelle

(06171/40 81). Zuständig ist

Frau Trundle. 

Überflüssig zu erwähnen, daß
diese Vergünstigung nur für

Studenten gilt, die auchMit-

glied der DGM sind!

DGM-DKG-Gipfel in
Bad Nauheim

Am18. Januartrafen sich die

Vorsitzenden der Deutschen

Keramischen Gesellschaft

und der DGM,Prof. Hausner

aus Berlin und Prof. Petzow,

sowie die Geschäftsführer der

beiden Gesellschaften, Dr.

Blumenberg und Dr. Schu-

macherzu einem “Gipfelge-

spräch” in Bad Nauheim. Da-

bei ging es wie auch schon in

den vorausgegangenen Jah-

ren um die Harmonisierung

der Aktivitäten der beiden

Gesellschaften. Insbesonde-

re wurden Fragen betreffend

die Gemeinschaftsausschüs-

se “Hochleistungskeramik”,

Pulvermetallurgie” und “Ver-

bundwerkstoffe” erörtert. Am

Gespräch nahmauchderVor-

sitzende des Gemeinschafts-

ausschusses “Hochleistungs-

keramik”, Dr. Aldinger (Fa.

Höchst), teil.

Eine Fortsetzung des Gipfel-

gesprächs wurde für Januar

1991 in Berlin verabredet.

Kriterien derWerkstoffwahl

Fortbildungsseminar vom 25.

bis 27. April 1990 in Graz

Das Fortbildungsseminar wird

gemeinsam veranstaltet von

der Deutschen Gesellschaft

für Materialkunde und der

Abteilung Werkstoffkunde

und Schweißtechnik der

Technische Universität Graz.

Es steht unter der Leitung

von Herrn Prof. Dr. Horst

Cerjak.

Ziel des dreitägigen Seminars

ist es, auf Basis vorhandener

werkstoffkundlicher Kennt-

nisse Kriterien für die Werk-

stoffwahl anhand aktueller

Beispiele aus der Praxis zu

erarbeiten.

Dieses Fortbildungsseminar

wird sowohl als Gruppen-

Teamarbeit als auch in Ge-

meinschaftsveranstaltungen

abgehalten.

Die Teilnehmerzahl ist mit

Rücksicht auf den Seminarer-

folg begrenzt. Das Fortbil-

dungsseminar wendet sich

vorrangig an Studenten aus

den oberen Semestern sowie

Damen und Herrenin dener-

sten Berufsjahren aus den

Fachrichtungen Werkstoff-

wissenschaften, Werkstoff-

technik, Schweißtechnik, Ma-

schinenbau.

Im Rahmendes Fortbildungs-

seminars wird aucheine Ein-

führung in den Umgang mit

Werkstoffdatenbanken, Ex-

pertsystemen und verschie-

denen Softwarepaketen für

die Werkstoff- und Schweiß-

technik angeboten.

Bei Interesse wendenSie sich

bitte an Frau Trundle von der

DGM-Geschäftsstelle.

 

01.- 02.03.90
Fortbildungspraktikum "Bau-

teilmetallographie". Ambulan-

te Metallographie, Münster

01. - 02.03.90

Fortbildungsseminar "Mecha-

nische Oberflächenbehand-
lung zur Verbesserung der
Bauteileigenschaften", Kassel

05. - 09.03.90

Fortbildungsseminar "Theo-

rie, Praxis und Qualitätssiche-

rung in der Anwendung der

Faserverbundwerkstoffe

SFK-CFK-GFK"Bad Nauheim

05... 9.95%

Fortbildungsseminar
nisches Verhalten keramischer

Werkstoffkennwerte,

Werkstoffauswahl,

Dimensionierung", Karlsruhe

09. - 10.03.90

Unternehmerseminar "Qua-

litätsmanagement - eine

Führungs-Strategie zur Vor-

bereitung auf den europäi-

schen Binnenmarkt der

Y0iger Jahre", Baden-Baden

2800030
Symposium "Nichtmetalle in

Metallen", Münster

14. - 16.03.90

Fortbildungspraktikum "Laser

in der Materialbearbeitung

- Industrielle Anwendung",

Erlangen

01. - 06.04.90

Fortbildungsseminar

"Systematische Beurteilung

technischer Schadensfälle",

Ermatingen/Schweiz

09. - 10.04.90

Fortbildungsseminar"Statisti-

sche Methoden in der

Werkstoffprüfung und der

werkstofforientierten

Qualitätssicherung", Kassel

25. - 27.04.90

Fortbildungsseminar

"Kriterien derWerkstoffwahl",

Graz/Österreich

Fortbildungsseminar "Moder-

ne Beschichtungsverfahren",

Dortmund
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09. - 11.05.90

ICMC Topical Conference

"High-Temperature Super-

conduetors — Materials

Aspects", Garmisch-Parten-

kirchen

Hauptversammlung 1990,

Osnabrück

21. - 22.00.90

Symposium "Haftung bei Ver-

bundwerkstoffen und Werk-

stoffverbunden", Konstanz

Ausführliche Programme

können bei der DGM-

Geschäftsstelle angefordert

werden.

Fachausschüsse der DGM

Die DGM unterhält derzeit 25

Fachausschüsse, zum Teil als

Gemeinschaftsausschüsse mit

anderen Verbänden. Sie sind

sozusagen das Rückgrat der Ge-
sellschaft. Überihre Arbeit wird
DGM-AKTUELL Jaufend berich-

ten. Auchist eine Broschürein

Vorbereitung, in der die Fach-

ausschüsseihre Ziele und Akti-

vitäten ausführlich vorstellen.

Als erste Information sind sie

nachfolgend zusammen mitih-

remLeiter aufgeführt. Die mei-
sten Fachausschüsse sind in

Arbeitskreise (AK)unterteilt, auf

die hier ebenfalls hingewiesen

wird. Insgesamt arbeiten der-
zeitüber 1500 Kolleginnen und

Kollegen in diesen Ausschüs-

sen.

Metallkunde/Werkstoffkunde

Metallkundliche Probleme des

Gießereiwesens (DGM/VDG),

P. Sahm

Metallographie, M. Pohl (7AK)

Arbeitskreis Rastermikroskopie

in der Materialprüfung (DVM,

DGM), V. Thien

Mikrosonde, T. Hehenkamp

Nichtmetalle in Metallen (DGM/

GDMB), D. Hirschfeld

Plasmaoberflächentechnik

(DGM, AWT, DAV, DGO, DVS,
VDI-W), K.-T. Rie

Verbundwerkstoffe,

G. Ondracek (1AK)

Hochleistungskeramik (DGM,
DKG),F. Aldinger (8AK)

Werkstoffverhalten unter me-

chanischer Beanspruchung,E.

Tenckhoff (4AK)

Konstitution, H. Holleck

Texturen, H.-J. Bunge

Dünne Schichten, K. Samwer

(1AK)

Werkstoffkundliche Probleme

der Mikroelektronik,

H. Fischmeister (1AK)

Supraleitungswerkstoffe,
H. C. Freyhardt

Werkstoffkundliche Aspekte
der Laserbearbeitung,

B. L. Mordike (3AK)

Gefüge und Eigenschaften von

Polymerwerkstoffen,
J. Petermann

Pulvermetallurgie (DGM,

VDEh, DKG, FachverbandP.M.,

VDI-W), F. Aldinger

Arbeitsgemeinschaft Magnetis-
mus (DGM/VDE/VDEh/DPG),

H. Warlimont

Arbeitsgemeinschaft Metallphy-

sik (DGM/DPG/VDEh)

L. Schultz

Arbeitsgemeinschaft Korrosion

e.V. (Dechema, DGM),

H. Schwenk

Technologie

Stranggießen,E.Lossack(4AK)

Strangpressen,

M. Bauser (3AK)

Walzen, H. Jung (5AK)

KURZNACHRICHTENKERNEVERANSTALTUNGSKALENDER-FACHAUSSCHÜSSEHERNE

Ziehen, M. Moik (3AK)

Werkstoffbehandlung mit

Strahlmitteln, M. Wohlfahrt

(2AK)

Beratung

Schulausschuß, J. Beuers

Ausschuß Fortbildung,

©. Vöhringer
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