Protokoll

14.4.93

der Sitzung des Vorstandes am 20.11.92 in Bad Nauheim

Anwesend:
Prof. Breitschwerdt
Prof. Petzow
Dr. Hauck
Prof. Exner
Dr. Haußelt
Prof. Munz
Prof. Neumann
Prof. Schmitt-Thomas
Dr. Schultz
Prof. Vöhringer
Dr. Walser
Dr. Schepp
Verhindert:
Prof. Huppmann
Als Gast:
Dr. Böcker
Prof. Kostorz
Prof. Mecking
Prof. Worch
1. Begrüßung
durch Prof. Breitschwerdt. Er begrüßt insbesondere auch den neugewählten Vorsitzenden, Prof.
Macking, sowie die neugewählten Vorstandsmitglieder, Dr. Böcker und Prof. Worch, deren Amtszeit
am 1.1.1993 beginnt.
2. Genehmigung der Tagesordnung und des Protokolls der Sitzung vom 9.6.92
Die Tagesordnung wird genehmigt und das Protokoll bis auf eine kleine Änderung angenommen. In
Punkt 10 muß es heißen "„„Leiter des Ausbildungsausschusses und im Vorstand verantwortlich"
3. Bericht des Finanzbeirates
Prof. Breitschwerdt gibt einen kurzen Bericht von der vorangegangenen Sitzung des Finanzbeirates.
Danach wird das Bilanzjahr 1992 wieder eine Unterdeckung der Kosten aufweisen, die aber
voraussichtlich geringer als in 1991 ausfallen wird. Grund für die Unterdeckung sind die ab etwa
September zurückgehenden Teilnehmerzahlen bei den Veranstaltungen, insbesondere den
Fortbildungen, wohl infolge der allgemeinen Sparmaßnahmen. Nicht ausgelastete Veranstaltungen
erzeugen fast die gleichen Kosten wie gut besuchte, selbst abgesagte Fortbildungsveranstaltungen
binden nicht unerhebliche Personal- und Werbekosten. Insgesamt wurden 11 Tagungen und 22
Fortbildungen (27 geplant) durchgeführt.
Die angekündigte Renovierung der neugemieteten Erweiterungsfläche der Geschäftsstelle wurde
durchgeführt, das Buchlager der DGM Informationsgesellschaft befindet sich jetzt in Oberursel. Die
ebenfalls geplante Renovierung der Haupträume wurde angesichts der schlechten Finanzlage
ausgesetzt.

4. Vorstandswahlen anläßllch der HV93 In Friedrichshafen
Prof. Huppmann und Dr. Schultz kandidieren für die zweite Amtszeit. Die Verteilung der Ressorts wird
neu festgelegt (Anlage1)
5. Bericht zum Preiskuratorium 1 und II
Prof. Breitschwerdt stellt die Vorschläge des PK 1vor, die der Vorstand bestätigt:
Ehrenmitglieder: Prof. Haasen, Dr. Hansen, Prof. lmai
Heyn-DenkmOnze: Prof. Schmalzried
Dr. Hauck stellt die Vorschläge des PK II vor, die der Vorstand bestätigt:
Tarnmann-Preis: Prof. Gust, MPI Stuttgart
Masing-GedenkmOnze: Dr. Herzer, Vacuumschmelze Hanau
Georg-Sachs-Preis des Stifterverbandes: Dr. Frisch, Mercedes, Stuttgart
Dr. Schepp wird erneut beauftragt, die Begrenzung des Alters für die Verleihung des Georg-SachsPreises auf 37 Jahre und eine Erweiterung des Werkstoffbezuges über Metalle hinaus auf "Neue
Materialen" mit dem Stifterverband abzustimmen.
Als Kandidaten für die· anläßlich der EUROMAT 93 in Paris zu verleihende European Materials Medal
der FEMS werden mehere Kandidaten diskutiert und schließlich
Prof. Ashby, University of Cambridge
Prof. Coey, Trinity College Dublin
Prof. Fischmeister, MPI Stuttgart
vorgeschlagen. Die Diskussion der Kandidaten und die Ausarbeitung von Vorschlägen soll künftig im
Rahmen des Preiskuratoriums II erfolgen, was in diesem Fall infolge der späten Ausschreibung nicht
möglich war.
6. Plafondmlttel II des Stlfterverbandes
Der Vorstand bestätigt die ersten vier der vom Wahlgremium vorgeschlagenen Preisträger für einen
Geldpreis in Höhe von je 2500,- DM:
Herr H. Biermann, Universität Erlangen, Herr F. Magerl, MPI Stuttgart, Herr G. Schmitz, Universität
Göttingen, Herr S. Straub, Universität Erlangen.
7. Bericht zum Beraterkreis
Dr. Schepp berichtet anstelle von Prof. Samwer, der kurzfistig an der Sitzungsteilnahme verhindert ist,
zur vorangegangenen Sitzung vom 20.10.92, deren Protokoll dem Vorstand vorliegt.
Auf der Sitzung ist Dr. Haußelt als Leiter des Beraterkreises verabschiedet worden. Als neue
Mitglieder aus dem Hochschulbereich schlägt der Beraterkreis eine Auswahl von Kandidaten vor, von
denen der Vorstand
Dr. Woltersdorf, MPI Halle
Dr. Manfred Müller, IFW Dresden
bestätigt.
Zur Ausrichtung des Aktiven Preises der DGM hat der Beraterkreis als Vorlage für die Sitzung des
Kuratoriums zwei Alternativvorschläge ausgearbeitet, d.ie schon 1994 greifen könnten (Protokoll). Der
Vorstand bestätigt die Vorlage.

--··--··~-------------,-----------~·------------

Als Ort für die Hauptversammlung 1994 empfiehlt der Beraterkreis neben dem Kongreßzentrum
Stuttgart die Universität Stuttgart und Bonn als ''Hauptstadtalternative" zu Berlin. Da in Stuttgart der
Semesterbetrieb in der Woche nach Pfingsten im vollen Umfang weitergeht undder Vorstand bei
dem Vorschlag Bonn zu wenig Bezug zur DGM-Geschichte sieht, beschließt er, bei der Kongreßhalle
Stuttgart als Austragungsort zu bleiben.

8. Kuratorium
Nachdem das Kuratorium bei seiner ersten Sitzung am 28.1.92 die DGM als förderungswürdig
herausgestellt und Dr. Schepp mit der Ausarbeitung konkreter Vorschläge zum Ausbau der DGM
beauftragt hat, wird Dr. Schepp dem Kuratorium einen Finanzierungsvorschlag unterbreiten, der es
der Geschäftsstelle erlaubt, einen weiteren am Werkstoff ausgebildeten Fachmann für einen Zeitraum
von 5 Jahren zu beschäftigen. Dr. EychmOller wird ihn dabei unterstützen. Darüberhinaus wird Prof.
Samwer den Vorschlag des Beraterkreises zur Vergabe des Aktiven Preises erläutern.
9. Bericht zur Lage der FEMS
Prof. Kostorz berichtet, daß die. FEMS nunmehr offiziell als Verein in Brüssel eingetragen ist. Sir
Geoffrey Ford, Sekretär der FEMS seit ihrer Gründung wird zum 1.1.93 sein Amt an Dr. Claude
Beernaert, Vertreter der SF2M und ihr früherer Vorsitzender, jetzt im Ruhestand, übergeben. Seit der
General Assembly 1992 in Genua sieht die FEMSfür ihren Vorstand, das Executive Committee,
zusätzlich die Stelle des Past President vor. Dr. Schepp wurde als neues Mitglied des Executive
Committee von der General Assembly bestätigt. Die "FEMS European Materials Medal" wurde von der
General Assembly beschlossen und soll schon 1993 anläßlich der EUROMAT in Paris verliehen
werden. Ein Corporate Plan ist in Vorbereitung der von der nächsten General Assembly in Paris
verabschiedet und in Kraft treten soll. Prof. Kostorz erläutert kurz den Stand der Vorbereitungen für
EUROMAT 93 und EUROMAT TOPICAL 94 (Ungarn). Die EUROMAT TOPICAL 92 in Genua war
aufgrund der Rezession in Italien weniger erfolgreich. Die FEMS hat mittlerweile sehr gute Kontakte
zur E-MRS entwickelt. Es besteht alle Aussicht, daß dadurch in Zukunft Tagungsaktivitäten besser
abgestimmt oder sogar zusammengefaßt werden können.
1O. Veranstaltungen
Aus Zeitgründen berührt Dr. Schepp nur kurz die 1992er Veranstaltungen wie sie in der Anlage 2 zur
Tagesordnung aufgeführt sind. Zur HV 94 siehe Punkt 7 dieses Protokolls.
11 FachausschOsse
Dr. Schepp informiert zum GA Pulvermetallurgie sowie dem neu gegründeten GA Verbundwerkstoffe
entprechend der Anlage 3 zur Tagesordnung. Dr. Kainer, Clausthal, wird als Leiter des Arbeitskreises
"MMC" bestätigt. Der Vorschlag von Prof. Schmidt-Fetzer, den FA "Konstitution" ab sofort
"Angewandte Konstitution" zu nennen, wird angenommen.
12, Zeltschrift fOr Metallkunde
Prof. Petzow berichtet, daß die fast einjährige Erfahrung mit dem Hanser-Verlag positiv war. Nach wie
vor verzeichnet die Zeitschrift jedoch einen Überhang an akzeptierten Aufsätzen von ca. 35%.
13. K6ster-Prels
Der Köster-Preis wird erstmals für den besten Aufsatz in der Zeitschrift für Metallkunde 1992
verliehen, und zwar anläßlich der hauptversammlung in Firedrichshafen. Der bzw. die Verfasser
erhalten zusammen 3000,- DM, die vom Hanser-Verlag vertragsgemäß zur Verfügung gestellt werden.

Als Preisausschuß fungiert die erweiterte Schriftleitung der Zeitschrift fOr Metallkunde. Vorzugsweise
werden Originalarbeiten zur Metallkunde geehrt.
14. 75·Jährlges Jubiläum
Es ist beabsichtigt, einen Jubelausschuß bis spätestens Mitte 1993 zu gründen.
15. Zusammenarbeitsvertrag mit rumänischer Gesellschaft
Dr. Schepp wird beauftragt, einen Gegenvorschlag zu dem vorgeschlagenen
Zusammenarbeitsvertrag der rumänischen Werkstoffkundegesellschaft zu verfassen, der die
gegenseitigen Leistungen stärker begrenzt, und mit Prof. Macking abzustimmen.
16. DGM·Tag 1993
Als Mitglieder für den Programmausschuß stehen zur Verfügung:
Frau Dr. Koestler
Prof. Neumann
Dr. Schultz
Prof. Worch.
17. Verabschiedung
Prof. Breitschwerdt dankt Dr. Haußelt, Prof. Munz und Prof. Neumann für vier Jahre Vorstandsarbeit
und lädt sie ein, weiter nach Kräften für die DGM aktiv zu sein.
18. Nächste Sitzung
Der Termin und der Ort für die nächste Sitzung Ende April wird zu einem späteren Zeitpunkt
verabredet.

Prof. Dr. W. Breitschwerdt
Vorsitzender

~~fre.pp
Geschäftsführer
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Prof. Dr. Winfried J. Huppmann
Mitglied der erweiterten Konzernleitung
Leiter Konzern-Forschung

29. Oktober 1992

Herrn
Dr. P.P. Schepp
Deutsche Gesellschaft für
Materialkunde e.V.
Adenauerallee 21
D-W-6370 Oberursel

Lieber Herr Dr. Schepp,
Ich bedaure Ihnen meine Absage für die Vorstandssitzung am 20.11.1992 und für
den DGM-Tag am 20.11./21.11.1992 mitteilen zu müssen.
Zeitgleich hat der Vorstand unseres Unternehmens eine Sitzung mit 1. Priorität
anberaumt. Bitte haben Sie deshalb Verständnis, dass ich in unserem Unternehmen
anwesend sein muss und nicht bei der DGM dabei sein kann.
Wenn ich Ihnen vor der Sitzung irgendwie dienlich sein kann, rufen Sie mich doch
bitte an.

Mit freundlichen Grüssen

Hilti Aktiengesellschaft, FL-9494 Schaan
Fürstentum Liechtenstein
Telefon (075) 62330/Telex 88990011/Telefax (075) 62379

Anlage 1 zum Vorstandsprotokoll vom 20.11.92
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