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  DGM-AKTUELL
IN EIGENER SACHE
 

Aufdieses Heft ha-
ben Sie lange war-

ten müssen. Seine

Zusammenstellung

fiel in die Zeit der
Vorbereitung von

überdurchschnitt-
lich vielen Veran-

staltungsaktivitäten.

Allein die diesjährige Hauptversammlung
in Hamburg hat in diesem Frühjahr mit
einer Rekordanmeldung an Beiträgen sehr
viel Betreuung erfordert. Darüberhinaus

führen wir in diesemJahr weitere 9 Tagun-
gen und 25 Fortbildungsveranstaltungen

durch. Das nimmt die Geschäftsstelle und
natürlich auch den Geschäftsführer, der die

Redaktion vonDGM-AKTUELL (immernoch

mit Freuden!) betreibt, einigermaßen in

Anspruch. Aufdiese Weise erscheintDGM-

AKTUELL daherleider zur Zeit etwasselte-
ner. Aber Sie werden es schon gemerkt
haben: Das Heft ist wieder dicker gewor-

den. Dasist logisch, denn die Zahl unserer

Aktivitäten hat ja wie gesagt zugenommen.

 

Über die diesjährige Hauptversammlung
lesen Sie ausführlich an andererStelle in

diesem Heft. Aber die Vorbereitungen zur

HV 93 laufen ebenfalls bereits. Sie wird

vom 1. bis 4. Juni. im Zeppelinhaus in

Friedrichshafen stattfinden. Nach der er-

folgreichen Metallographie-Tagung im

letzten Jahr im gleichen Kongreßhaus bin
ich für den Ablauf sehrzuversichtlich. Die

Themen sind soeben festgelegt worden
(siehe nebenstehender Kasten). Auch

möchte Sie der Vorstand diesmalfrühzeitig

zur Abgabe von Vorschlägenfür die Preis-
verleihung ermuntern.

1994 begeht die DGM ihr75-jähriges Jubi-
läum. Es wäre schön, wenn wir mit der

Hauptversammlung dann an den Grün-
dungsort Berlin zurückgehen könnten. Aber

erste Erkundigungen haben gezeigt, wie

schwierig es derzeit ist, in Berlin eine

Tagungsstätte, und noch viel schwieriger

ein hinreichend großes preiswertes Hotel-

kontingent zu buchen. Ich werde Ihnen

weiter über meine Bemühungenberichten.

Wichtigstes Ereignis im Berichtszeitraum

warsicherlich die Gründung des DGM-

Kuratoriums, zu der Sie, liebe Mitglieder,

auf derletzten Mitgliederversammlung Ihr

Votum gegebenhaben.Ich habe mich sehr
gefreut, daß so viele namhafte Industrie-
vertreter der Einladung des Vorstandes

nach Frankfurt gefolgt sind und glaube,
daß wir nachdieserSitzung hinsichtlich des

weiteren Ausbaus der DGM sehr zuver-

sichtlich sein können. Prof. Breitschwerdt
wird Sie auf der nächsten Seite übereinige
Empfehlungen des Kuratoriums unterrich-

ten.

Vielleicht können wir bereits im Rahmen

der Podiumsdiskussion während derHV in

Hamburg zum Thema “Perspektiven der

Werkstofforschung in Deutschland” einige

Empfehlungen aufgreifen. Auf jeden Fall

werdenwir spätestens beim nächstenDGM-

Tag im November(er wird wiederstattfin-

den!) konkrete Vorschläge zur Diskussion

stellen.

Im Sinne der Empfehlungen des Kuratori-

ums paßt es sehr gut, daß wir geradejetzt

die erste Veröffentlichung im Rahmen ei-

nes Forschungsprojektes der TH Darm-

stadt zur Rolle der technisch-wissenschaft-

lichen Fachgesellschaften vorstellen kön-

nen. Die DGM warals eine von vielen

(nicht nur werkstofforientierten) Fachge-

sellschaften in diese Untersuchung amIn-

stitut für Politikwissenschaften miteinbe-

zogen worden. Es handelt sich bei der

Veröffentlichung um ein Zwischenergeb-

nis. Sicherlich sind die Darstellungen sehr

allgemein gefaßt und die Rückschlüsse auf

die einzelnen Gesellschaften unterschied-

lich anwendbar. Aberich denke, wir sollten

uns als Gesellschaft mit den Thesen be-

schäftigen. Vielleicht lassen sich aus Insi-
dersicht noch ganz andere Aspekte for-

mulieren. Ich bin auf Ihre Kommentare

gespannt.

In diesem Heft beginnen wir mit der Ver-

öffentlichung einer Datenerhebung zur

Situation der Werkstoffausbildung an

deutschen Hochschulen. Diese Erhebung
ist in der Folge eines Hochschullehrertref-

fens entstanden, das ursprünglich zum ge-

genseitigen Kennenlernen der Hochschul-

lehrer aus Ost und West gedacht war. Bei

diesem Treffen wurde schnell klar, daß die

Ausbildungssituation im Fach Werkstoff-
kunde insgesamt dringend der Bestands-

aufnahme bedarf. Wir haben uns dieser
Bestandsaufnahme angenommen und be-

richten darüberin einzelnen Etappen, um

noch möglichst viele Aktualisierungen und
Korrekturen zulassen zu können. Wir er-

 

warten also auch hier Ihre Anmerkungen.

Bisher haben wir 41 Fachbereiche an 32

deutschen Hochschulenals “werkstoffbe-

faßt” identifizieren können. Wir hoffen, mit

dieser Untersuchung allen Gruppen, den

Studenten, den Hochschullehrern und aber

auch den Industrievertretern, eine nützliche

Orientierungshilfe an die Hand geben zu

können.Die Untersuchung beziehtsich zur

ZeitnuraufHochschulen. Eine Ausdehnung

auf Fachhochschulenist in Vorbereitung.

Auch eine Ausweitung auf Europaist der-
zeit im Rahmenderf.e.m.s. im Gespräch.

Der Auftakt dazu könnte unsere Veranstal-

tung JUNIOR EUROMAT im Sommerin

Lausanne sein. Wir haben die einzelnen

Ländervertreter gebeten, dort bereits kurz

überihr Ausbildungssystem zu berichten.

Dazu werden Diplomanden und Dokto-

randenaus denverschiedenen europäischen

Ländernihre Arbeit vorstellen. Derzeit lie-

gen schon über 200 Vortragsmeldungen

vor, insgesamt über 500 vorwiegendjunge

Kolleginnen und Kollegen aus ganz Euro-

pa habenihrInteresse an der Teilnahme

bekundet. Dankfinanzieller Unterstützung

aus Brüssel und von einigen Industriefir-

men, besonders aber auch dank demtat-

kräftigen Engagement der EPFL und der

Stadt Lausanne können wir die Tagung

und auch die Übernachtungsmöglichkei-
ten sehr preisgünstig anbieten. Mittlerweile

liegen unsauchseitens der Industrie einige

Vortragsmeldungen übertypische Arbeits-

möglichkeiten für Werkstoffwissenschaft-

ler in den jeweiligen Branche vor. Dabei
war es im Laufe des vergangenen Jahres

nicht immerleicht, “etablierte Kreise” in

Industrie und Hochschule von der Bedeu-
tung unsererInitiative zu überzeugen. Al-

lein bei den Studenten haben wir schnell
große Resonanz bekommen. Wenn wir

wollen, dafs junge Leute wirklich mobil

werden und miteinander sprechen, müssen

wir ihnen Gelegenheit dazu geben.

JUNIOR EUROMAT könnte einen wichti-

gen Beitrag in diese Richtungleisten.

Ihr Peter Paul Schepp
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An der Programmgestaltung der nächstjäh-

rigen Hauptversammlung werden sich

wiederdie Fachausschüsse in besonderem

Maßse beteiligen. Folgende Schwerpunkte
werden im Mittelpunktstehen:

e Werkstoffverhalten unter mechanischer

Beanspruchung

- Dauerschwingverhalten

- Hochtemperatur

- Verschleiß und Zerspanung

- Plastische Verformung

- Hochdynamisches Werkstoffverhalten

e Leichtmetalle

- Grundlagen

- Verarbeitung
- Anwendung

e Martensitische Umwandlung

e Materialkundliche Aspekte

dünner Schichten

e Fullerene

Wie in den Vorjahren sind darüberhinaus

auchBeiträge zuallgemein-werkstoffkund-

lichen Themen der Materialwissenschaft

und Werkstofftechnik sehr willkommen.

Der Programmausschuß bittet um Anmel-

dung von Beiträgen in Form von Kurzvor-

trägen (15 Minuten Vortrag, 5 Minuten

Diskussion) oder Posterbeiträgen bis zum

1. Dezember 1992. Die Anmeldung er-

folgt auf einem Formblatt, das von der

DGM-Geschäftsstelle angefordert werden

kann.

Für die Vergabe der DGM-Preise

e Georg-Sachs-Preis

e Masing-Preis

e Tammann-Gedenkmünze

bittet der Vorstand um Kandidatenvor-
schläge bis zum 1. September 1992. Richt-

linien für die Vergabe können von der

DGM-Geschäftsstelle angefordert werden.
(Siehe auchS. 73)
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GRUSSWORT DES VORSITZENDEN

SEHR GEEHRTEDAMEN

UND HERREN,

wir stehen kurz vorder diesjährigen Haupt-

versammlung, und ich empfinde es als eine

besondere Freude, Sie zu diesem unserem

jährlichen gesellschaftliichen Höhepunkt
ganz herzlich in Hamburg willkommenzu
heißen.

Mit 320 wissenschaftlichen Beiträgenstellt

diese Hauptversammlung das bisher um-
fangreichste Programm einer Hauptver-

sammlung vor. Ganz offensichtlich wird

unser neues Konzept auf breiter Ebene

angenommen.Seit wir dieses Konzeptei-

ner Hauptversammlung, die sich aus

mehreren Symposien zusammensetzt, vor
drei Jahren eingeführt haben, steigt die

Zahl der Beiträge stetig. Den Fachaus-
schüssen und ihren Vertretern, die das

Konzept bisher so erfolgreich umgesetzt

haben, möchte ich an dieser Stelle meine

Anerkennung und meinenherzlichenDank

aussprechen. Es gibt kaum eine günstigere
Gelegenheit, die Bedeutung der Fachaus-
schußarbeit in der Öffentlichkeit bewußt
zu machen. Die anderen Fachausschüsse
und auchfreie Arbeitsgruppen möchte ich
bereits heute ermuntern, in den nächsten

Jahren diese Gelegenheit zur Profilierung

zu nutzen.

 

DerErfolg bei unserer Hauptversammlung

geht derzeit Hand in Hand mit mit einer

ZunahmederMitgliederzahl. Diese geht zu
einem Großteil auf neu gewonnene Mit-

gliederin denNeuen Bundesländern zurück.

Aber auch im Westen habenwirzahlreiche

neue Mitglieder gewinnen können. Das ist

- zumal in diesen Umbruchzeiten - höchst

erfreulich.

Diese Entwicklung war ein guter Aus-

gangspunkt für die Vorstellung der DGM
anläßlich der Gründungssitzung des Kura-

toriums imJanuardiesesJahresin Frankfurt.

14 namhafte Vertreteraus der Industrie und

den Großforschungseinrichtungen waren
der Einladung des Vorstandes zu dieser

Gründungssitzung gefolgt (siehe neben-

stehenden Bericht). Sie erinnern sich, liebe

Mitglieder, welche Überlegungen im ver-

gangenen Jahr zur Einrichtung des Kura-

toriums geführt haben: Während die
Dienstleistungen der DGM auf der Ebene

der Fachingenieure schonin breitem Um-

fang wahrgenommen werden,ist die DGM
auf den Entscheidungsebenen der Unter-

nehmen - insbesondere der weiterverar-

beitenden Industrie - als Fachvertretung zu
wenig bekannt. Dabeiist Werkstofftechnik

längst zur Schlüsseltechnologie für andere

Schlüsseltechnologien geworden und zu-

nehmend an neuen Umsetzungsszenarios
entscheidend beteiligt. In diesem komple-

xen interdisziplinären Umfeld nimmt die

DGM eine wichtige Brückenfunktion wahr.

Das Kuratorium wird die DGM unterstüt-

zen, diese Funktion in der Anwenderindu-

strie stärker bewußt zu machen.

Das Kuratorium bewertet den hohen

Dienstleistungsgrad, den die DGM in Form

von Tagungen und Fortbildungsveranstal-

tungen bereits angenommenhat, als sehr

positiv. Dadurch konnte der Grundfinan-

zierungsanteil am Budget, das heißt die
Finanzierung über Mitgliedsbeiträge, mit
20-30% bisher niedrig gehalten werden.
Gleichzeitig ist der Integrationsgrad, den
die DGM mit 27 Fach- bzw. Gemein-
schaftsausschüssenerreicht, sehr hoch, das

heifst mehr als 2000 Fachleute schätzen die

DGM als Fachforum für die Erörterung

ihrer Probleme als kompetent ein und

schenken der DGMals Fachgesellschaft ihr
Vertrauen.

Diese dienstleistungsorientierte Strukturist

nach Auffassung des Kuratoriumsein guter
Ausgangspunkt für den Ausbau weiterer

Tätigkeitsfelder. Vor allem empfiehlt das
Kuratoriumverstärkt Aufgaben im Bereich

Beratung, Dokumentation und Öffentlich-

keitsarbeit. Die Unternehmen sehen sich
immer weniger überschaubaren öffentli-
chen und privaten Forschungsszenarien

gegenüber. Es liegen zwar Zahlen überdie

in den einzelnen Sektoren verbrauchten
Mittel vor. Dabeiist aber nicht immerklar,

“woher Innovationen wirklich kommen”.
Das Werkstoffgebiet gilt dabei aufgrund
seiner interdisziplinären Struktur als be-

sonders heterogen. Eine entsprechende

Analyse der Forschungsszene wird daher

dringend gefordert, und zwar von Unter-

‚ nehmern quer durch alle Unternehmens-

kategorien. Besonders der Mittelstand ist

auf Aufklärung angewiesen, um die eher

begrenzten Forschungsmittel effizient zu

investieren. Auch die Hochschulen müß-

ten dabeiaufhorchen. Denn ihr Relativanteil
an den Gesamtausgaben für Forschung
und Entwicklungist in den letzten Jahren

stetig zurückgegangen. Kompetente Infor-

mation zur Forschungsszene dürfte also

allen beteiligten Seiten ein Anliegensein.

 

 

Kann die DGM bei dieser Aufgabenstel-

lung einen Beitrag leisten? Wenn wir auf

Japan schauen, wo die Analyse der F&E-

Situation von Seiten der Regierung in be-

merkenswerterWeise vorangetrieben wird,

klingt der bloße Anspruch - erhoben von
einer Fachgesellschaft - vermessen. Im plu-
ralistischen Europa beauftragen die Unter-

nehmenfür gewöhnlich kommerzielle Be-

rater mit der Strukturanalyse, freilich sehr

zweckgerichtet und jeweils auf sehr be-
grenztem Gebiet. Technisch-wissenschaft-
liche Fachgesellschaften könnten darüber-

hinaus im vorwettbewerblichen Bereich
durch ihre fachliche Kompetenz und das

Vertrauen, das Ihnen vonallenSeiten glei-

chermaßen entgegengebracht wird, wich-
tige Informationen zu einem Gesamtbild

zusammentragen und allen Lagern in In-
dustrie und Hochschule verfügbar machen.
Ihre neutrale Position prädestiniert sie zu

dieser Rolle einer gesamtgesellschaftlichen

Informationsquelle und Beratungsinstanz.

Die DGM genießt als technisch-wissen-

schaftliche Gesellschaft hohes Ansehen.

Das Kuratorium regt an, daß sich die DGM

solchen neuen Aufgabenstellt und schlägt

vor, ihre Infrastruktur für Beratungs- und
Dokumentationsaufgaben stärker auszu-

bauen.Gleichzeitig gibt das Kuratorium zu

erkennen, daß es bereitist, diese Auswei-

tung des Aufgabenbereiches der Gesell-
schaft nicht nur ideell, sondern auch fi-

nanziell zu unterstützen. Ich bin sehrerfreut

überdiese Entwicklung und hoffe, daß wir
Ihnen demnächst mehr an dieser Stelle

berichten können.

Werner Breitschwerdt
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Auf Beschluß derletztjährigen Mitglieder-
versammlung hat die Gesellschaft mit Be-
ginn dieses Jahres ein weiteres Organ, das

Kuratorium,in ihre Satzung aufgenommen.

Am 28. Januar fand in Frankfurt die Grün-

dungssitzung des Kuratoriums statt.

Prof. Breitschwerdt, Vorsitzender des Vor-

standes, begrüßte zusammen mit seinen

Stellvertretern, Prof. Petzow und Dr. Hauck,

14 namhafte Persönlichkeiten aus der In-

dustrie und den Großforschungseinrich-

tungenals Mitglieder des Kuratoriums. Als

Gäste begrüßte er ferner Prof. Kostorz in

seiner Eigenschaft als Präsident der Fede-
ration of European Materials Societies, Dr.

Haußelt, Leiter des DGM-Beraterkreises

und den DGM-Geschäftsführer. Darüber

hinaus haben 3 weitere Industrievertreter

ihre Mitarbeit zugesagt, so daß das Kura-
torium schon fast seine satzungsmäßige

Obergrenze von 20 Mitgliedern erreicht

hat. Namentlich habensich als Mitglieder

zur Verfügung gestellt:

Dr. Asbeck,

Metallgesellschaft, Frankfurt

Dr. Bildstein,

Metallwerk Plansee, Reutte (A)

Prof. Danielmeyer,
Siemens, München

Dr. Dörner,

VAW, Bonn

Dr. Eychmüiller,

Wieland, Ulm

Prof. Harnisch,

Hoechst, Frankfurt

Dr. Heraeus,

Heraeus, Hanau

Prof. Klose,

Kernforschungszentrum, Karlsruhe
Dr. Liestmann,

Mannesmann, Düsseldorf

Prof. Offermanns,
Degussa, Hanau

Dr. Robert,

Thyssen, Krefeld
Dr. Scholl,

Bosch, Stuttgart

Prof. Seiffert,

Volkswagen, Wolfsburg
Dipl.-Ing. Stegmann,

KM-kabelmetal, Osnabrück

Prof. Syrbe,

Fraunhofer-Gesellschaft, München

Dr. Tepohl,

Otto-Fuchs-Metallwerke, Meinerzhagen

Prof. Weule,

Daimler-Benz, Stuttgart

ZumVorsitzenden wählte das Kuratorium

aus seiner Mitte Dr. Eychmüller, Vorstands-
vorsitzender bei Wieland, und verabschie-

dete die Geschäftsordnung. Fürdie Mitglie-

der des Kuratoriums dauert die Amtszeit 5

Jahre, die Amtszeit des Vorsitzenden 3

Jahre. Er kann einmal wiedergewählt wer-
den.

In der Gründungssitzung wurde die in
allen Branchen wachsende strategische

Bedeutung der Werkstoffe unterstrichen.

Auch die immer deutlicher sich abzeich-

nende Eigenständigkeit des Werkstoffa-
ches in Lehre und Forschung wurde her-
ausgestellt. Gleichwohl identifizierte das

Kuratorium Defizite in der Vertretung des

Faches gegenüberStaat und Gesellschaft
und forderte mehr Transparenz in den

Forschungsstrukturen.

Die Mitglieder des Kuratoriums sind sich
einig, daß sich die DGM vor dem Hinter-
grund dieser Bedarfslage stärkerals bisher

in der Öffentlichkeitsarbeit engagieren und

als Mittler zwischen Forschung undPraxis,

zwischen Hochschule und Industrie und
zwischen Forschungsinstitutionen und

Privatindustrie auftreten sollte. Dabei
empfehlen sie im Interesse einer Vermin-

derung der ‘Vereinsredundanz‘ die Zusam-
menarbeit mit anderen Gesellschaften so-
wie ein verstärktes Europaengagement. Für

die Wahrnehmung dieser Aufgaben sagten
sie ihre Unterstützungzu.

Peter Paul Schepp
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Satzung
der Deutschen Gesellschaft für Materialkundee.V.
(Ausgabe vom 1.1.1992)

Zweck der Gesellschaft

Die Deutsche Gesellschaft für Materialkunde,
im folgenden DGM genannt,ist ein eingetra-
gener Verein. Sie verfolgt ausschließlich und
unmittelbar gemeinnützige (wissenschaftli-
che) Zwecke im Sinne des Abschnitts ”steuer-
begünstigte Zwecke” der Abgabenordnung
1977 auf dem Gebiet der Wissenschaft und
Technik der Werkstoffe. Aufbauend aufihre
bisherige Tätigkeit auf dem Gebiet der Me-
tallkunde widmetsie sich insbesondere den
werkstoffkundlichen Aspekten bei der Her-
stellung, Verarbeitung und Anwendung me-
tallischer und nichtmetallischer Materialien.
Ihr Ziel ist die Förderung neuerErkenntnisse
in Wissenschaft und Technik, die Verbreitung
des Wissensstandes auf diesem Gebiet und
die Umsetzung von wissenschaftlichen Er-
kenntnissen in die industrielle Praxis.

Der Satzungszweck wird verwirklicht durch
- Zusammenarbeit der Mitglieder aus Wis-

senschaft und Technik in Fachausschüssen
und Arbeitsgruppen

- Zusammenarbeit mit Forschungseinrich-
tungen

- Zusammenarbeitmitstaatlichen Stellen zur
Förderung von Forschung und Entwick-
lung

- Veranstaltung von Vortrags- und Diskus-
sionstagungen

- Durchführung von Kursen und Seminaren
zur beruflichen Weiterbildung

- Einleitung und Betreuung von Forschungs-
und Entwicklungsvorhaben

- Mitarbeit in Fragen der Ausbildung
- Herausgabe vonZeitschriften und Büchern
- Zusammenarbeit mit in- und ausländi-

schen Gesellschaften verwandterZielrich-
tungen.

DerVereinist selbstlos tätig; er verfolgt nicht
in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

Etwaige Gewinnedürfen nur für die satzungs-
mäßigen Zwecke verwendet werden. Die
Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und
in ihrer Eigenschaft als Mitglieder auch keine
sonstigen ZuwendungenausMitteln des Ver-
eins.

Es darf keine Person durch Verwaltungsaus-
gaben,die den Zweckendes Vereins fremd
sind, oder durch unverhältnismäßig hohe
Vergütungen begünstigt werden. Die Ge-
schäftstätigkeit der Gesellschaft ist aus-
schließlich durch die Erfüllung ihrer gemein-
nützigen Zwecke bestimmt. Die Gesellschaft
wird keine politische Tätigkeit ausüben.

Sitz, Vertretung, Geschäftsjahr

Sitz der DGM ist Oberursel, Amtsgericht
(Registergericht) Bad Homburg.

Sie wird gerichtlich und außergerichtlich ent-
weder durch den Vorsitzenden oder die bei-
denstellvertretenden Vorsitzenden gemein-
sam vertreten. Diese Personensind der ver-
tretungsberechtigte Vorstand im Sinne des $
26 BGB.
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Der Vorstandist ermächtigt, für die allgemei-
ne Geschäftsführung und die Erledigung der
allgemeinen Verwaltungsaufgaben einen
Geschäftsführer zu bestellen, der nicht Mit-
glied des Vorstands zu sein braucht und der
in dem ihm zugewiesenen Rahmen zur
rechtsgeschäftlichen Vertretung berechtigt ist
im Sinne des $ 30 BGB.

Das Geschäftsjahrist das Kalenderjahr.

Die Gesellschaft ist bereit, größeren überna-
tionalen Vereinigungenbeizutreten, die die
freie Entwicklung und Förderung derWissen-
schaft zum Ziele haben.

Mitgliedschaft

Die Gesellschaft hat Einzelmitglieder und
Firmenmitglieder. Einzelmitglieder sind na-
türliche Personen.Firmenmitgliedersind Un-
ternehmen, Körperschaften, Institute u.ä.

Die Mitgliedschaft ist schriftlich zu beantra-
gen. Sie beginnt mit der Zahlung des ersten
Mitgliedsbeitrages.

Der Aufnahmedürfen keinegesetzlichen Be-
stimmungen entgegenstehen ; es obliegt dem

Antragsteller, den Nachweis gegebenenfalls
dafür zu erbringen. Die Aufnahme kann
ohne Angabe von Gründen vom Vorstand
abgelehnt werden.

Die Mitgliedschaft erlischt außer durch den
Tod [beijuristischen Personen durch Auflö-
sung), durch Austritt, durch Ausschluß oder

durch gesetzliche Bestimmung.

Der Austritt kann nur nach Erledigung aller
Verpflichtungen erfolgen, und zwar durch
schriftliche Erklärung unter Einhaltung einer
vierteljährlichen Kündigungsfrist zum Schluß
eines Kalenderjahres.

Der Ausschluß kann vom Vorstand ausge-
sprochen werden, wenn triftige Gründe vor-

liegen, und zwar mit sofortiger Wirkung
aufgrund gesetzlicher Bestimmungen, bei
Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte, bei
grobemVerstoß gegen die Satzung oderdas
Ansehen der Gesellschaft. Auch längere
Nichtzahlung des Mitgliedsbeitrages kann
zum Ausschluß führen.

Der Mitgliedsbeitrag, dessen Höhejährlich
festgelegt wird, soll im ersten Viertel des
Geschäftsjahres entrichtet werden.

Als besondere Ehrung kann die Ehrenmit-

gliedschaft durch einstimmigen Beschluß des
Vorstands verliehen werden. Ehrenmitglie-
der haben alle Rechte der ordentlichen Mit-
glieder, ohne daß eine Beitragspflicht fürsie
besteht.
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OrganedesVereins

Die Organe der DGM sind:
- Die Mitgliederversammlung
- Der Vorstand
- Das Kuratorium

- Der Geschäftsführer

Die Mitgliederversammlung

Die Mitgliederversammlungsoll jährlich ein-
malstattfinden. Siewird vom Geschäftsführer
mit einer mindestens dreiwöchigenFrist unter
Angabe des Ortes, der Zeit und der Tages-
ordnung durch schriftliche Einladung der
Vereinsmitglieder an die dem Verein be-
kannte, letzte Anschrift einberufen. Bei der
Berechnung der Frist werden der Tag der
Absendung des Einberufungsschreibens und
der Tag, an dem die Versammlungstattfin-
det, nicht mitgerechnet. Für die Rechtzeitig-
keit der Einberufung ist der Tag der Absen-
dung maßgebend.Teilnahme- und stimmbe-
rechtigt sind alle ordentlichen Mitgliederein-
schließlich der Ehrenmitglieder.

Die Mitgliederversammlung beschließt:
a) über die Wahl des Vorstandes
b) nach Entgegennahme des Tätigkeits-
berichtes und des Haushaltsberichtes für
das abgeschlossene Geschäftsjahr über die
Entlastung des Vorstandes
c) über den Kassenvoranschlag des laufen-
den Geschäftsjahres
d) über die Festsetzung des Mitgliedsbeitra-
ges
e) über Satzungsänderungen
f} über dasZeitschriffenwesen und die

öffentlichen Veranstaltungen
g) über die Anträge auf Auflösung der Ge-
sellschaft
h) über sonstige Anträge,die seitens des

Vorstandes oder aus den Kreisen der Mit-
glieder gestellt werden.

Die Mitgliederversammlung ist beschlußfä-
hig, wenn mindestens 5 v. H. der Mitglieder
anwesendsind. Sie beschließt mit einfacher
Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Für
Satzungsänderungen ist eine Mehrheit von
drei Vierteln der erschienenen Mitglieder er-
forderlich. Wenn die Versammlungnicht be-
schlußfähig ist, muß binnen der nächstendrei
Wochen erneut zu einer Mitgliederversamm-
lung mit der gleichen Tagesordnung eingela-
den werden. Die Mitgliederversammlungist
dann ohne Rücksicht auf die Zahl der anwe-
senden Mitglieder beschlußfähig.
Der Vorstand kann auch telegrafische,
schriftliche oderfernschriftliche Beschlußfas-
sung vorschlagen. Das Ergebnis eines sol-
chen Beschlussesist in diesem Fall unverzüg-
lich in einer Niederschrift festzuhalten. Hin-
sichtlich der Anfertigung und Unterzeich-
nung gilt 8 5 Ziff. 4 entsprechend.

Aus besonderen Anlässen können außeror-
dentliche Mitgliederversammlungen vom
Vorstand einberufen werden. Eine solche
Versammlung muß einberufen werden, wenn
ein vom zehntenTeil der ordentlichen Mitglie-
der unterschriebener Antrag beim Vorstand
eingereicht wird.
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Der Vorstand

Der Vorstand der Gesellschaft setzt sich
wie folgt zusammen:
a) ein Vorsitzender

b) zweistellvertretende Vorsitzende
c) bis zu achtBeisitzer
d) ein Mitglied der Schriftleitung derZeit-
schrift für Metallkundeals ständigerBeisit-
zer.

Der Vorstand und der Vorsitzende der Ge-
sellschaft werden von der Mitgliederver-
sammlung mitStimmenmehrheitgewählt. Ihre
Tätigkeit beginnt mit dem auf die Wahlfol-
genden Kalenderjahr.

Die Amtszeit der Vorstandsmitglieder beträgt
mit Ausnahme des unter 1 d) genannten
ständigen Beisitzers, der dem Vorstand für
die Dauer seiner Tätigkeit als Schriftleiter
angehört, zwei Jahre. Eine einmalige Wie-
derwahlist zulässig. Der Vorsitzendebleibt
nach Ablauf seiner Amtszeit ohne Rücksicht
auf die Zeit, die er bereits dem Vorstand
angehörte, ohne Wahl weitere zwei Jahre
Mitglied des Vorstandes; in der Regel als
einer der stellvertretenden Vorsitzenden.In
jedem Jahr scheiden mindestens zweiBeisit-
zer aus. Sollte ein Mitglied des Vorstandes
während seiner Amtszeit ausscheiden, so

wählt der Vorstand für die Zeit bis zur näch-
sten Mitgliederversammlungeine Ersatzper-
son.

Die Tätigkeit der Vorstandsmitglieder für die
Gesellschaft ist ehrenamtlich. Ausgaben,die
ihnen in Ausübungihres Amtes erwachsen,
können vonder Gesellschafterstattetwerden.

DerVorstandleitet die allgemeinen Geschäf-
te der Gesellschaft. Er entscheidetin allen die
Gesellschaft betreffenden Angelegenheiten,
soweit nicht die Entscheidung durch die Sat-
zung anBeschlüsse der Mitgliederversamm-
lung gebundenist. Er ist befugt, im Rahmen
der Satzung unwesentliche Änderungen nach

eigenem Beschluß vorzunehmen. Erist be-
schlußfähig, wennvier seiner Mitglieder an-
wesend sind. Er faßt seine Beschlüsse mit
einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit
entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.

Der Vorstand bestellt den Geschäftsführer
und wähltdie stellvertretenden Vorsitzenden
aus seiner Mitte durch Mehrheitsbeschluß.

Der Vorstand bereitet die Tagesordnungen
für die Sitzungenvor, bestimmt ihren Ort und
lädt zu denselbenein.

Der Vorsitzende, im Verhinderungsfalle ein
Stellvertreter aus dem Vorstand, leitet die

geschäftlichen Sitzungen.Er ruft unter Mittei-
lung der Tagesordnung die Mitglieder des
Vorstandes nach Bedarf zusammen, minde-
stens aber zweimal im Jahr.
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Das Kuratorium

Das Kuratorium unterstützt den Vorstand
- bei der Orientierung der DGM-Aktivitäten
an den Belangen derherstellenden und
verarbeitendenIndustrie auf dem Gebiet
aller technisch wichtigen Werkstoffe
- in seinen Bemühungen um eine die Werk-
stoff-Forschung gebührend berücksichtigen-
de deutsche und europäische Forschungs-
politik
- bei den Bemühungen um eine, dem Um-
fang der Gemeinschaftsaufgaben gerecht
werdende materielle Ausstattung der DGM

Das Kuratorium tritt mindestens einmal im
Jahr zusammen.

Das Kuratorium gibt sich in Zusammenarbeit

mit dem Vorstand eine Geschäftsordnung.

Die Tätigkeit der Kuratoriumsmitglieder für
die Gesellschaft ist ehrenamtlich.

Das Kuratorium besteht aus

a) bis zu 15 leitenden Personen aus der
werkstoffherstellenden und -verarbeitenden
Industrie
b) bis zu 5 leitenden Personen aus For-

schungsinstituten

c) dem Vorsitzenden der DGM
d) den beidenStellvertretern

Der Geschäftsführer der DGM und der Vor-
sitzende des Beraterkreises nehmen als Gast

an denSitzungen des Kuratoriumsteil.

Bis auf die unter c) und d) genannten Mitglie-
dersollten dem Kuratorium nursolche Perso-
nen angehören,die den gesetzlich zur Ver-
tretung berechtigten Organen ihrer Firmen
bzw. Forschungsinstitute angehören und /
oderfür einen großentechnischen bzw. wis-
senschaftlichen Bereich eigenverantwortlich
tätig sind.

Die Mitglieder des Kuratoriums werden vom
DGM-Vorstand berufen. Das Aufsichtsrecht
der Mitgliederversammlung bleibt hiervon
unberührt.

Das Kuratorium wählt aus seiner Mitte den

Vorsitzenden.DerstellvertretendeVorsitzwird

vom Vorsitzenden der DGM wahrgenom-
men. Eine einmalige Wiederberufung ist
möglich.

Mitglieder des Kuratoriums, die ihre aktive
berufliche Tätigkeitbeenden,scheidenspäte-
stens 3 Jahre nach diesem Zeitpunkt aus dem
Kuratorium aus.

Geschäftsführer

Der Geschäftsführer führt die laufenden Ge-
schäfte einschließlich der Geldangelegen-
heiten der Gesellschaft, die er im Rahmen der
Satzung,des Haushaltsplanes odersonstiger

Anweisungen zu führen hat. Er ist dem Vor-
stand für die ordnungsmäßige Erledigung
der Geschäfte verantwortlich.
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Der Geschäftsführerleitet die Geschäftsstelle,
die unter seiner Aufsicht und Verantwortung
die geschäftsmäßigen Arbeiten des Vereins
zu erledigen hat.

Der Geschäftsführer hat auf Anordnung des
Vorstandesdie Einladungen zu den Sitzun-
gen rechtzeitig zu versenden; Vorstandssit-
zungen mit mindestens zweiwöchiger, Mit-
gliederversammlungen mit mindestens drei-
wöchiger Frist unter Angabe des Ortes, der
Zeit und der Tagesordnung. Die Einladung
ergehtschriftlich.

Der Geschäftsführer hat von jeder Sitzung
des Vorstandes und der Mitgliederversamm-
lung eineNiederschrift anzufertigen, die von
dem Vorsitzenden unterschrieben werden
muß.Dieser kannsich bei Abwesenheitdurch
ein anderes Vorstandsmitglied vertreten las-

sen. Der Geschäftsführer hat auch für die
Berichterstattung überdie Vortrags- und Dis-
kussionstagungen zu sorgen.

Für den Geschäftsführer kann vom Vorstand
ein Stellvertreter berufen werden.

Auflösung der Gesellschaft

Die Gesellschaft kann durch Beschluß einer
zu diesem Zwecke ausdrücklich einberufe-
nen Mitgliederversammlung mit Zweidrittel-
Mehrheit der abgegebenen Stimmen aufge-
löst werden.Ist in dieser Versammlung nicht
ein Zehntel sämtlicher stimmberechtigten
Mitglieder vertreten, so ist die Beschlußfas-
sung über die Auflösung zu vertagen. Sie
kann hiernacherst in einer ordnungsgemäß
zu diesem Zweck neu einberufenen Mitglie-
derversammlungstattfinden. Diese kann ohne
Rücksicht auf die Zahl der anwesenden
stimmberechtigten Mitglieder mit Zweidtrittel-
Mehrheit der abgegebenen Stimmen über
die Auflösung beschließen.

Bei AufhebungdesVereins oder bei Wegfall
seines bisherigen Zweckesfällt das Vermö-
gen des Vereins, soweit es die eingezahlten
Kapitalanteile oder den gemeinen Wert der
von den Mitgliedern geleisteten Sacheinla-
gen übersteigt, an denStifterverbandfür die
Deutsche Wissenschaft, Essen, mit der Maß-
gabe, die Forschung auf dem Gebiet der
Werkstoffkunde zu unterstützen oder das
VermögeneinerInstitution zuzuwenden,die
ausschließlich und unmittelbar gemeinnützi-
ge (wissenschaftliche) Zwecke im Sinne der
dann gültigen Abgabenordnungverfolgt.

 



   

  ELLE
HOCHSCHULE
 

WERKSTOFFAUSBILDUNG
IN DEUTSCHLAND
Teil 1: Grundstudium

Wer sich heute für das Studi-

umderWerkstoffkunde oder

Werkstofftechnik im weite-

sten Sinn interessiert, sieht

sich in der aus Ost und West

zusammengewachsenen

Bundesrepublik der immen-

sen Vielfalt von mindestens

41 Fachbereichen an insge-
samt 32 Hochschulengegen-

über, an denen werkstoffbe-

zogen ausgebildet wird. Da

sind aber nicht nur Jahr-

zehnte unterschiedlicher

hochschulpolitischer Ent-

wicklung in Ost und West,

die die Orientierung er-

schweren. Viel nachhaltiger

machtsich die Tatsache be-

merkbar, daß das noch jun-
ge Fach ‘Werkstoffwissen-

schaft‘ a priori ein sehr hete-

rogenes bzw. interdiszipli-
näres Arbeitsgebiet abdeckt,

das sich noch nicht wie die

klassischenIngenieurfächer

mit gut eingeführten Begrif-

fen ansprechen läßt.

Eigenständige materialwissen-

schaftliche Fakultäten bzw.

Fachbereiche findet man in

Deutschland seit den 60erJah-
ren, im Westen wie im Osten.

Aber es sind insgesamt nur

wenige (Aachen,Berlin, Claust-

hal, Erlangen, Freiberg, Merse-

burg, Saarbrücken), deren for-

male Struktur untereinanderim

übrigen auchnicht unmittelbar

vergleichbar ist. In der Regel
sind aber die werkstoffwissen-

schaftlichen Ausbildungsgänge
in anderen technischen oder

naturwissenschaftlichen Fach-

bereichen wie Maschinenbau

und Physik integriert. Entspre-

chend unterschiedlichfälltauch

die Schwerpunktsetzungan den
einzelnen Hochschulen aus.

Eine aktuelle Orientierungshil-

fe für Studentenist daher drin-
gend geboten. Aber nicht nur

Studenten, sondern auch Pro-

fessoren und gerade die Unter-
nehmen fragen nach mehr
Transparenz. Es wird viel von

der zunehmendenstrategischen
Bedeutung des Werkstoffaches

in den Unternehmen gespro-
chen. Im Hinblick auf die Be-
rufssituation des Werkstoffin-

genieurs kann sich dieses Bild

auf Dauer nur weiterentwik-
keln, wennauchein klar umris-

senes Bild der Ausbildungssi-

tuation vorliegt. Zudem steht

Europa vor der Tür mit einer,

wie zu erwarten steht, noch

größeren Vielfalt an Ausbil-

dungsvarianten.

 
Werkstoffbezogene Ausbildung an einzelnen Studienorten

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

 

 
 

 

 

 

 

     
 

Aachen (BHG) Aal .el er Werkstoffwissenschaft

Augsburg Ab
Bayreuth By 1

Bayreuth (Ch, Ph) By2

Berlin (TU) B
Bochum Bo

Braunschweig Bs

Bremen Br

Chemnitz (Mb) Ch

Clausthal d
Darmstadt (MW) Ds1

Darmstadt (Mb) Ds2
Dortmund (Ch) Dil

Dortmund (Mb) Di2

Dresden Dd

Duisburg Db

Erlangen-Nürnberg Er

Essen Es

Freiberg (WW) Fgl

Freiberg (Met) Fg2

Göttingen 66

Halle-Wittenberg HI

Hamburg (TUHH) Hhl

Hamburg (BW) Hh2

Hannover Hn

Ilmenau (ETIN) 1

Ilmenau (Mb) 112

Karlsruhe Kr

Leipzig Ip

Magdeburg M ° . “ 5- ” Maschinenbau / E-Technik Physik / Chemie
München (TU) Mül

ine em un Grafik 1: Jedes Quadrat repräsentiert einen Fachbereich innerhalb des Dreistoffsystems "Werkstoffwissen-
Paderborn Ph schaft, Maschinenbau/E-Technik, Physik/Chemie”. Die Eintragung erfolgte durch die Hochschulen. Anhalts-
Suurbrücken Sh punkt für die Einordnung einer Hochschule waren die Anteile der naturwissenschaftlichen, ingenieurwissen-
Siegen Sg schaftlichen und werkstoffwissenschaftlichen Vorlesungen im Grund- und Hauptstudium (ohne Einrechnung
Stuttgart (Ch) st der Diplomarbeit). Die Darstellung zeigt den von Hochschule zu Hochschule sehr unterschiedlich ausgepräg-

Stuttgart (Mb) $t2 ten Charakter der Ausbildung, wobeiin etwa fünf Bereiche erkennbarsind, die durch unterschiedliche

Zwickau Zw Schwerpunktsetzung im Lehrangebot auffallen.

 

 

Aufklärung tut also not. Als

werkstofforientierte Fachgesell-

schaft sieht sich die DGMvor

demHintergrundihrerlangjäh-

rigen Verbindung zur Hoch-

schulszene hier aufgefordert,

eine Bestandsaufnahme zu

versuchen und zu veröffentli-

chen. Anstoß dazu gab ein

Treffen von über 30 Hoch-

schullehrern aus Ost- und

Westdeutschland in Oberursel

im HerbstletztenJahres, das auf

Veranlassung des DGM-Schul-

ausschusses zustandegekom-

men war. Die Gespräche

machtensehr schnell klar, daß

überden Gesichtspunkt der Ost-

West-Kontaktförderung hinaus

ein Hochschulforum für die

Werkstoffächer ähnlich dem

Fakultätentag für den Maschi-

nenbau oder der Elektrotech-

nik sehr begrüßt würde. Die

Bereitschaft, die Datenerhebung

der DGM zuunterstützen, war

daher erwartungsgemäß sehr

groß.

In einer Arbeitsgruppe wurde

daraufhin ein Fragebogenent-

wickelt, den die werkstoffbe-

faßten Fachbereiche quer zu

allen Disziplinenerfreulich rasch
beantworteten und mit dessen
Hilfe nach zwei Korrekturläu-

fen nun eine Fülle von Einzel-

daten vorliegen. Ihre Auswer-

tung führte zueinerStudie, die

Tabelle 1:
Die werkstoffbezogene Ausbil-

dung in Deutschland erfolgt nur
zum Teil im Studiengang Werk-

stoffwissenschaften (Material-),
-technik, Metallurgie usw. Sie ist

sehr häufig in andere Studiengän-
ge wie z.b. Maschinenbau,Pro-

duktionstechnik oder naturwissen-
schaftliche Fächerintegriert. Die
wenigsten Studiengänge sind in

einem eigenen werkstoffwissen-

schaftlichen Fachbereich/Fakultät

organisiert. Zahlreiche Universitä-
ten bieten jedochein breites Spek-

trum an eigenständigen werkstoff-
wissenschaftlichen Studienrichtun-

gen bzw. eine große Auswahl an
Vertiefungsvorlesungen innerhalb

des gewählten Studiengangesan.

hier in ihrem ersten Teil in

tabellarischer und graphischer

Formversucht, einen Überblick

zu geben.

Wir möchten an dieser Stelle

den Hochschullehrern für ihr

Vertrauen danken und deutlich

herausstellen, daß diese Erfas-

sung von Studienplandaten

ohne jeglichen ‘amtlichen

Durchgriff einzig durch deren

freiwillige Beiträge zustandege-

kommenist. Die heute vorge-

stellten Daten sind als Zwi-

schenergebnis aufzufassen, das

noch keinen Anspruch auf

Vollständigkeit erheben kann.

Durchdie Veröffentlichung zum
jetzigen Zeitpunkt möchten wir

zur Diskussion und aktiven

Mitarbeit ermuntern, ohne die
die Erstellung eines authenti-

schen Studienführers kaum ge-

lingen dürfte. Hier sind vor al-

lem auchdie Lehrstühle in den

werkstoffwissenschaftlichen
‘Randbereichen‘ angespochen,

vondenenin der vorliegenden

Studie sicher noch nicht alle

erfaßt wurden. Wir werden die

weiteren Ergebnisse der Umfra-

INESTE

ge nach und nach in DGM-

AKTUELLvorstellen und dabei

den einzelnen Hochschulen

Gelegenheit geben, ihre Daten

zu aktualisieren, bevor sie

schließlich zusammengefaßtals

Studienführer veröffentlicht

werden.

Zunächst war es wichtig zu-

sammenzustellen, wo über-

haupt an deutschen Hochschu-

len Werkstoffächergelehrt wer-

den. Dabei konnten wir wie

erwähnt insgesamt 41 Fachbe-

reiche an 32 Hochschuleniden-

Ausrichtung der werkstofforientierten Fachbereiche
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Aachen (BHG) Bergbau, Hüttenw., Geowiss. Metallurgie u. W.technik 7 D.I. Metallurg. u. W.technik

Aachen (Mb) Masch.bau Masch.bau 2 D.I. Masch.bau

Augsburg Physik Physik 2 Dipl. Phys.

Bayreuth Angew. Naturwissenschaften Materialwiss. 5 D.I.mit mat.wiss. Vert.

Berlin (TU) Werkstoffwiss. Werkstoffwiss. u. Hüttenw. 7 DAR

Bochum Masch.bau Masch.bau 1 D.1. Masch.bau, Vert. W.technik

Braunschweig Masch.bau Masch.bau 1 D.1. Masch.bau

Bremen Prod.techn. Prod.technik 1 D.I. Prod.techn.

Chemnitz Masch.bau - Werkstoffe Werkstoffwiss. 3 D.1. ( Studienrichtung)

Clausthal Metallurg. u. Werkstoffwiss. Metallurg. u. Werkstoffwiss. 3 10 D.I. (Stud.gang)

Darmstadt (MW) Materialwiss. Materialwiss. 1 D.I. Materialwiss.

Darmstadt (Mb) Masch.bau Masch.bau D.1. allg. Masch.bau

Dortmund (Ch) Chemietechnik Chemietechnik D.l.

Dortmund (Mb) Masch.bau

Dresden Masch.wesen Werkstoffwiss. 5 D.I. Werkstoffwiss.

Duisburg Masch.bau Allg. Masch.bau 1 D.l. Masch.bau
Erlangen-Nürnberg Techn. Fakultät Werkstoffwiss. 7 D.l.Werkstoffwiss.

Essen Masch.technik Masch.bau 2 D.I. Masch.bau

Freiberg (WW) Werkstoffwiss. Werkstoffwiss. u. Metallurg. D.1. (Stud.richtung)

Freiberg (Met) Metallurg. u. W.fertigungstechn. Werkstoffwiss. u. Metallurg. D.l. (Stud.richtung)

Göttingen Physik Metallphysik 2 2 Dipl. Phys.

Halle-Wittenberg Physik Festkörperphysik 1 Dipl. Phys.

Hamburg (TUHH) Masch.bau Masch.bau 1 D.1. Masch.bau, Vert. W.techn.

Hamburg (BW) Masch.bau Masch.bau 2 D.1. Masch.bau

Hannover Masch.bau Masch.bau 6 3 D.1. Masch.bau

Ilmenau (ETIN) Eiechn. u. Inform.techn. Etechnik 1 D.1. E.technik, Studienr. Werkst.

Ilmenau (Mb) Masch.bau Masch.bau 1 D.1. Masch.bau

Karlsruhe Masch.bau Masch.bau 1 D.I. Masch.bau

Leipzig Chemie Kristallographie 1 Diplomkristallograph

Magdeburg Prod.technik Werkstofftechnik 4 D.I. Werkstofftechnik

Merseburg Werkstoff- u. Verarbeitungstechn. Werkstoffwiss. 2 1 D.I. Werkstoffwiss.

München (TU) Masch.bau Masch.bau 6 D.l. Masch.bau

München (BW) Luft- u. Raumfahrttechnik Luft- u. Raumfahrttechnik D.l., Fachr. Luft- u. Raumfahrt.

Münster Physik Physik 1 Dipl. Phys.

Paderborn Masch.technik Masch.bau 1 D.1. Masch.bau

Saarbrücken Werkstoffwiss. Werkstoffwiss. 2 D.l. Werkstoffwiss.

Siegen Masch.technik Masch.bau 2 D.I. Masch.bau
Stuttgart (Ch) Chemie Metallkunde 1 D.l. Metallkunde

Stuttgart (Mb) Energietechnik Allg. Masch.bau 3 D.l., Magister

Zwickau Fertigungstechnik u. -betrieb Masch.bau 2 2 D.. Masch.bau   
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tifizieren (Tab.1). An einzelnen

Hochschulen werden dabei

werkstofforientierte Studien-

gänge gleich an zwei Fakultä-

ten bzw. Fachbereichen ange-

boten. Fachhochschulen sind

in diese Erhebungnicht einbe-

zogen(Siehe unten).

Als erstes Differenzierungs-

merkmal dient sicherlich der

Studiengang: Wird Werkstoff-

wissenschaft als eigenständiger
Studiengang angeboten oder

erfolgt die Werkstoffausbildung
im Rahmen des Physik-, Che-

mie-, Maschinenbau- oder

Al
lg

.
We

rk
st

of
fw

is
s.

Bi
nd

em
it

te
l

Po
ly
me
re

Aachen

Aachen

> >=

Berlin

Bochum

Bremen

Chemnitz

Clausthal

Darmstadt

Darmstadt(Mb)
Dortmund

Dortmund

Dresden

Hannover

Ilmenau

Ilmenau

Karlsruhe

München

München

Münster

Paderborn

Saarbrücken

Elektrotechnikstudiums (Wir

nennen diese der Einfachheit
halberhier Fremdfachbereiche‘
bzw. ‘Fremdstudiengänge‘)?

VondenStudiengängen an den

41 Fachbereichen gibt es nach

unserer Erhebung jetzt 14 ei-

genständige Werkstoffstudien-
gänge.

Die weitere Differenzierung
vollzieht sich auf der Ebene der

Studien- bzw. Vertiefungsrich-

tungen. Eine Unterteilung des

Studienganges in werkstoffori-
entierte Studienrichtungenliegt

vorwiegend bei den eigenstän-
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digen Werkstoffstudiengängen

vor, und zwar an manchen

Fachbereichenbis zu 7 Studien-

richtungen (Aachen, Berlin,

Erlangen). Entsprechend sind

die Vertiefungsrichtungen eher

den Fremdfachbereichen vor-

behalten. Meist geht die Be-

zeichnung des Abschlusses mit

dem Studiengang, in wenigen

Fällen mit der Studienrichtung

(Chemnitz, Freiberg, Ilmenau)

einher. Manche Fremdfachbe-

reiche führen die Vertiefungs-
richtung immerhin als Zusatz

im Abschlußtitel (Bayreuth,

Bochum, Hamburg-Harburg).
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Viele geben aber trotz werk-
stoffbetonter Ausbildung keine

werkstoffbezogene Abschluß-
bezeichnung an (z. B. Kaıls-

ruhe).

Betrachtet man die einzelnen

Studien- bzw. Vertiefungsrich-

tungen (Tab. 2), so wird das

Bild uneinheitlich. In vielen

Fällenist auf dieser Ebene kaum

ein Unterschied zwischenWerk-

stoffstudiengang und Fremd-

studiengang zu erkennen. Z. B.

werden Werkstofftechnik oder

Werkstoffdiagnostik sowohl als

Studienrichtung im Werkstoff-
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studiengangals auchals Vertie-

fungsrichtung in Fremdstudien-

gängen angeboten.

Weiteren Aufschluß über den

Charakter der Werkstoffausbil-

dung an den einzelnen Fach-

bereichen gibt daher die Fä-

cherverteilung im Grund- und

Hauptstudium. Bereits im

Grundstudium sind deutliche

Unterschiede zu erkennen

(Graphik 2), wobei der Fä-

cherkatalog quer durch alle

Studiengänge mit rund 15 Fä-

chern erfreulich übersichtlich

bleibt. Die Fächerverteilung im

Hauptstudium ist weitaus um-

fangreicher. Wir werden sie im

nächsten Heft vorstellen. Dann

werden wir auch versuchen,

die Schwerpunkte, die sich dar-

aus ergeben, zu charakterisie-

ren.

Eine erste Einordnung haben

wir mit demDreistoffsystemin

Graphik1 versucht. Hier haben

uns die Hochschulvertreterfür

ihren Fachbereich im Bereich

der drei Fachkategorien Werk-

stoffwissenschaft - Maschinen-

baw/Elektrotechnik - Physik/

Chemie eine ‘Zusammenset-

zung‘ angegeben,die den Ver-

gleich der Ausbildungsschwer-

punkte aller 41 Fachbereiche

auf einen Blick erlaubt. Die

Darstellung vermittelt zunächst

das erwartete Bild einerfachlich

breit abgestützen Werkstof-

fausbildung in Deutschland.

Insgesamtlassensich 3 Schwer-

punkte und zwei Übergangsbe-

reiche zwischen Maschinenbau/

Elektrotechnik und Werkstoff-

wissenschaft bzw. zwischen

Physik/Chemie und Werkstoff-

wissenschaft ausmachen. Den

Übergangsbereich zwischen

Maschinenbau/Elektrotechnik

Tabelle 2:

Detaillierte Auflistung der an
deutschen Hochschulen angebote-
nen Studienrichtungen (x) und

Vertiefungsrichtungen(o).

Tabelle3:
Statistische Angabenzur

Ausbildung an deneinzelnen
Hochschulen

und Physik/Chemie haben wir

offenbar nicht erfaßt. Hier

könnte mansich z.B. ein Fach

wie Mikromechanik oder Mi-

krotechnik gut vorstellen.

Die Darstellung ist nicht un-

umstritten. Wir zeigen sie, be-

vor wir die Erhebung der Daten

zum Hauptstudium abge-

schlossen haben. Gleichwohl
haben wir es vorgezogen,diese

erste Variante heute schonvor-

zustellen, um die Diskussion

und Interpretation bei den

Fachleuten in Gang zu setzen

und damit die Aussagekraft

weiter zu erhöhen.

Ein Überblick überdie Studen-
tenzahlen im Grund- und

Hauptstudium, Vorlesungsstun-

den, Anzahl der Professoren

sowie Industriepraktikumswo-

chenzeigt schließlich Tabelle 3.
Ebenfalls aufgeführt sind die

Abweichungen zwischen tat-
sächlicher und Regelstudien-

dauer. Interessanterweise kom-

men system(at)ische Unter-

schiede zwischendenalten und

den neuen Bundesländern hier

besonders zum Ausdruck.

In der nächsten Ausgabe von

DGM-AKTUELL werden wir

diese Veröffentlichung fortset-

zen. Wie oben schon erwähnt

EIa

ist es unserZiel, einen Studien-

führer herauszugeben, der

durch regelmäßige Aktualisie-

rung dersich ständigändernden

werkstoffwissenschaftlichen

Landschaft gerecht wird. Weite-
re Hochschullehrertreffen

könnteneinen'stabilisierenden‘

Beitrag hierzuliefern. Die DGM

lädt die anderen werkstoffori-

entierten Fachgesellschaftenein,

im Projekt mitzuarbeiten.

Die gleiche Bedarfslage wie bei

den Hochschulen besteht im

Grunde auch bezüglich der
werkstoffbezogenen Ausbil-

dung an den Fachhochschulen.

Auchhier hat im vergangenen
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Aachen (BHG) 450 150 100 13 108 110 26 1,24

Aachen (Mb) 1000 700 15 102 78 26 1,79

Augsburg 130 12 51 80 12

Bayreuth %

Berlin (TU) 201 455 22 % 12 1,3

Bochum 4 2500 60 7 9 % 26 1,4

Braunschweig 16 650 46 5 9% 113 26 1,45

Bremen 150 35 % 72 26 1,2

Chemnitz 125 104 66 10 108 100 20 1
Clausthal 490 100 75 16 85 85 26 1,25

Darmstadt (MW) 0 60 % 104 0

Darmstadt (Mb) 560 400 9 98 79 26 1,22

Dortmund (Ch) 500 250 94 108 26 1,5

Dortmund (Mb)

Dresden 150 1800 50 6 108 62 26 1

Duisburg 123 350 120 2 9% 26 1,5

Erlangen-Nürnberg 363 285 444 23 9 % 12 1,38

Essen 260 270 40 3 9% 112 26 1,32

Freiberg (WW) 320 163 187 N 105 110 30 1
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> Jahr bereits ein Treffen von

Werkstoffdozenten in Oberur-

sel stattgefunden. Einheitlicher

Tenor während dieses Treffens

wardie isolierte Rolle der mei-

sten Werkstoffdozenten inmit-

ten einerÜberzahl von Kollegen

aus den klassischen Ingenieur-

fächern. Verbindungen von

Fachhochschule zu Fachhoch-

schule existieren kaum. Damit

ist aber auch der Informations-

stand zwischen den Dozenten

entsprechend unbefriedigend.
Wir werden daher auch hier

demnächst eine Bestandsauf-

nahme in Angriff nehmen.

Im Rahmen der Federation of

European Materials Societies

(£.e.m.s.) möchten wir die Date-

nerhebung schließlich auf Eu-

ropa ausdehnen. Die föderali-
stische Struktur der f.e.m.s. Dietet

dazu die besten Voraussetzun-

gen. Ein wichtiges Signal in

diesem Zusammenhang wird

das im August diesen Jahres in

Lausannestattfindende Sympo-

sium JUNIOR EUROMATsein.

Doris Peuckert

Peter Paul Schepp

Grafik 2:

Fächer im Grundstudium in

Semesterwochenstunden(die

Angaben der Bundeswehrhoch-
schulen sind in Trimesterwochen-

stunden, für Dortmund (Mb) lagen

bei Redaktionsschluß noch keine

Angabenvor.)
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FACHGESELLSCHAFTEN
 

WISSENSCHAFTLICH-TECHNISCHE
FACHGESELLSCHAFTEN VOR NEUEN
HERAUSFORDERUNGEN

Die Welt der Fachgesellschaften hat
sich verändert

Die disziplinären wissenschaftlichen Ge-

sellschaften, so wie wir sie heute vorfinden,

sind in der Folge langanhaltenderDifferen-

zierungs- und Spezialisierungsprozesse in

der Wissenschaftsentwicklung aus den

chemals großen und umfassenden wissen-

schaftlichen Gesellschaften des beginnen-
den19. Jahrhunderts hervorgegangen. Über

die GrenzenderDisziplinen hinweg waren

letztere die Orte, wo die übergreifenden

LU.

Wolfgang Staudt (32), Diplom-Politologe,
studierte Politikwissenschaft, Soziologie und

Volkswirtschaft in Marburg und Wien und

ist seit 1988 Wissenschaftlicher Mitarbeiter

amInstitut für Politikwissenschaft der TH

Darmstadt. Seine Forschungsschwerpunk-

te sind: Politisches System der Bundesrepu-

blik Deutschland,Strukturen verbandlicher

undpolitischerInteressenvermittlung sowie

ganz allgemein Technik und Politik. Der

nebenstehende Artikel ist eine Vorveröf-
fentlichung im Rahmen eines vom “Zen-

trumfürinterdisziplinäre Technikforschung”
an der TH Darmstadt geförderten For-

schungsprojektes zum Thema “Interessen,

Einflußpotentiale und Handlungsspielräu-

me wissenschaftlich-technischer Fachge-
sellschaften in der Forschungs- und Tech-

nologiepolitik”.

HerrStaudt war im RahmenseinerFeldana-

lysen auch an die DGM herangetreten.

Seine Fragestellung betrifft uns in diesen
Zeiten des Umbruchs ganzvital, besonders

auch angesichts neuer Bewährungs-
szenarien im heraufziehenden Europa. Ich

habe daher das Gespräch mit ihm gerne

aufgegriffen und möchte mit der Veröf-

fentlichung seiner Ihesen die Diskussion

in der Gesellschaft anregen. Kommentare

an die Redaktionsindjederzeit willkommen.

Peter Paul Schepp

EEE

Werte, Prinzipien und Interessen der Wis-

senschaft artikuliert und gegenüber der

Gesellschaft vertreten wurden. Ihre Grün-
dung war wie im Falle der Gesellschaft

Deutscher Naturforscherund Ärzte (GDNÄ)

gegendie erstarrten Strukturen der Akade-

mien gerichtet undsollte die Entwicklung

der „bürgerlichen Wissenschaft“ fördern.

Etwa gegen Mitte des vergangenen

Jahrhunderts setzte dann mit der zu-

nehmenden Einrichtung unabhängiger

Fachgesellschaften ein sekundärer Diffe-

renzierungsprozeß ein, und mit ihm eine

Verlagerung der relevanten Kommunika-

tion in diese spezifischen Organisationen.

Den nachstehenden Ausführungen liegen

zwei zentrale Hypothesen zugrunde:
 

HYPOTHESE 1:
DIE FACHGESELLSCHAFTEN MÜSSEN SICH AN

NEUE GEGEBENHEITEN ANPASSEN
 

1. Zahlreiche Beobachtungen im sozialen

undinstitutionellen Umfeld deuten darauf
hin, daß dertraditionelle Typus einer wis-

senschaftlich-technischen Fachgesellschaft

gegenwärtig großen Anpassungserforder-

nissen ausgesetztist. Als Anbieter spezifi-

scher Leistungen sind den Fachgesell-

schaften im Prozeß der Konsolidierung des

deutschen Forschungssystems nach 1945

eine Reihe ernsthafter Konkurrenten er-

wachsen. Neben anderen Fachgesellschaf-

ten aus demIn-, vor allem aber neuerdings

demAusland, sind hier die Leistungsorga-

nisationen des Wissenschafts- und For-
schungssystems, die Verbände von

Forschungseinrichtungen (HRK,AIF, AGF),

förderale Koordinationsgremien (BLK,

KMK), Industrieverbände, und - wie im

deutschen Einigungsprozeß sehr gut

beobachtbar war - der Wissenschaftsrat
vonBedeutung. Gleichzeitig haben sozial-
strukturelle undsozialpsychologische Ent-

wicklungen zu einemVerfall traditioneller

Sozialmilieus undaffektiven Verarmungen
von Mitgliedschaftsbeziehungen geführt.

Dieses eher generelle Phänomenist inso-

fern für Fachgesellschaften besonders be-

drohlich, weil sie die Bereitstellung ihrer

gesamtenLeistungspalette immernochüber

die freiwillige und ehrenamtliche Mitwir-

kungihrer Mitglieder organisieren.
 

HYPOTHESE2:
DER BEDARF NACH SPEZIFISCHEN
ORGANISATIONSLEISTUNGEN

IST GRÖSSER GEWORDEN
 

2. Es zeigt sich aber auch, daß der Bedarf
nachspezifischen Organisationsleistungen

wissenschaftlich-technischer Fachgesell-

schaften in der gegenwärtigen Moder-
nisierungsphaseindustriell-demokratischer

Gesellschaften, größer gewordenist, ins-

besondere hinsichtlich der Probleme wis-

senschaftlich-technischer Entwicklungen

und den damit verbundenen Regelungs-

und Abstimmungsanforderungen. Die

Interdependenzen zwischen dem For-

schungssystem und anderen gesellschaft-

lichen Teilbereichen (Wirtschaft, Politik,

Recht, Gesundheit, Ökologie, etc.) haben

ein sehr hohes Niveau erreicht, während

gleichzeitig die Verständigung und der

befriedigende Ressourcenaustausch zwi-
schen ihnen immer problematischer zu

werden droht. Gleichzeitig sind die staat-

lichen Instanzen in ein immer dichteres
Geflecht innergesellschaftlicher Abhängig-

keiten und Verhandlungszwänge einge-

bunden, daß also auch von hoheitlich

inszenierten Ordnungsinitiativen ein immer

geringerer Segen auszugehen scheint. In
beiden Richtungen, als Intermediäre ge-
genüber dem Staat und als Mitglied-

schaftsorganisation an der Schnittstelle
unterschiedlicher gesellschaftlicher

Teilbereiche, könnten wissenschaftlich-

technische Fachgesellschaften wichtige
Funktionen übernehmen.
Ohne Anspruchauf Vollständigkeit seien
zunächst thesenartig die wichtigsten Trends

im Umfeld der Fachgesellschaftenskizziert.

Erst im Anschluß wollen wir die prinzipiel-

le Eignung der Fachgesellschaften prüfen,
den neuen Herausforderungen aktiv und

gestalterisch wirksam zu begegnen.
 

HOCHSCHULFORSCHUNG:
DIE FINANZIELLE SITUATION HAT SICH

RELATIV VERSCHLECHTERT
 

(1) Die statistischen Informationenzeigen,
daß sich die Relationen zwischendenfor-

schendenSektorenin Deutschland im Laufe

derletzten Jahre deutlich verschoben ha-

ben (vgl. Tab. 1 und2).

Bemerkenswert ist vor allem die Tatsache,

daß sich die finanzielle Ausstattung der
Hochschulenseit dem Ende der 70erJahre

verschlechtert hat, während die Forschungs-

und Entwicklungsausgaben in außeruni-

 
 

 

 

versitären Forschungseinrichtungenundin

der Wirtschaft stetig angestiegensind. Wenn

mangleichzeitig bedenkt, daß die Studen-

tenzahlen und damit die Ausbildungsauf-

gaben an den Hochschulen nie so hoch
waren wie heute und weiterhin steigen,

gewinnt.die Frage derWettbewerbsfähigkeit

undAttraktivität der Hochschulforschung

zukünftiganBrisanz. Odersignalisiert diese

Entwicklung eine langfristige Trendwen-

de: die allmähliche Auslagerung von(Spit-

zen-) Forschung aus den Universitäten und

eine zunehmende Konzentration auf Lehr-

und Ausbildungsaufgaben? Hier offenbart

sich ein riesiges Feld offener Fragen, die

vor allem auch die Disziplinen und ihre

Interessenorganisationen herausfordern

sollten. Gegenwärtig triumphieren jedoch

in erster Linie solche Reorganisationskon-

zeptionen, die auf die segensreichen Wir-

kungen von Konkurrenz und Wettbewerb

zwischendenverschiedenen Anbietern von

Forschungsleistungen hoffen.
 

UNTERNEHMEN:
WACHSTUMSFELDER AUF FORSCHUNGSEBENE

SIND STRATEGISCH ZU BESETZEN
 

(2) Die technologiestrategische Situation

für IndustrieunternehmenvorderJahrtau-

sendwende kann folgendermaßen darge-
stellt werden:

- die Zeitspanne, währendder ein Produkt

am Markt gewinnbringend abgesetzt wer-

den kann, verkürzt sich mehr und mehr

(Marktzykluskontraktion);

- die Zeitspanne zwischen denersten For-

schungs- und Entwicklungsaktivitäten bis

zur Hervorbringung eines marktreifen Pro-

dukts oder eines wirtschaftlichen Her-
stellungsverfahrens müssenständig verrin-

gert werden (Entstehungszykluskontrakti-
on);

- die Kosten der Forschung und Entwick-

lung sowieihrer Vorbereitung steigen mas-
siv an (Vorbereitungskostenexpansion).

Die Industrieforschung befindet sich folg-

lich in einer dilemmatischenSituation: Ei-

nerseits ist die Anbindung der Unter-

nehmensforschung an den Markt, an-

dererseits an die technisch-wissenschaft-
lichen Entwicklungen gefordert. Es geht

darum, bei angestrebter größerer Markt-

nähe der Forschunggleichzeitig potentielle

Wachstumsfelder der Zukunft schon auf

der Forschungsebenestrategisch zu beset-
zen. Die empirischen Befundederseit 1980

vom Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung

durchgeführten Innovationstests weisendie

folgenden Innovationshemmnisse als

entscheidend aus:

- zu geringe Eigenkapitalbasis
- unsichere Renditeerwartung potentieller

Produktinnovationen wegen zu großer

1 - Ausgaben für Forschung und Entwicklung nach durchführenden Sektoren(in %)
 

 

1975 1981 1987

Hochschulen 18,6% 15,0% 12,5%

außeruniversitäre Forschung 17,0% 14,7% 13,5%

Wirtschaft 60,6% 67,6% 70,8%
 

Quellen: Bundesbericht Forschung 1988; Faktenbericht 1990; Wissenschaftsrat (1988): Empfehlungen des Wissenschafts-
rates zu den Perspektiven der Hochschulen in den 90er Jahren; eigene Berechnungen;

2 - Ausgabenfür Forschung und Entwicklung nach durchführenden Sektoren (in Mio. DM)
 

 

1975 1988 Zuwachs(in %)

GFE 1593 3323 + 109

MPG 602 1084 +80

FhG 112 625 + 458

Blaue Liste 193 467 + 142

BMFT 4078 7386 +8]

Wirtschaft 14930 43600 + 192

Hochschulen 4590 8620 +88
 

Quellen: Bundesbericht Forschung 1988; Faktenbericht 1990; Wissenschaftsrat (1988): Empfehlungen des Wissenschafts-

rates zu den Perspektiven der Hochschulen in den 90er Jahren; eigene Berechnungen; Hohn, H.-W. / Schimank,U.

(1990): Konflikte und Gleichgewichte im Forschungssystem, Frankfurt / New York, 5. 49 - 62
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Unsicherheiten überdie künftige Marktent-

wicklung

- Schwierigkeiten bei der Anwerbung von

geeigneten FuE-Mitarbeitern

- Fehlenleicht und schnell beschaffbarer
Informationen,die zugleich auch zuverlässig

sind.

Die Faktoren Zeit und Information werden

also zustrategischen Ressourcensui generis

undrückenins Zentrum unternehmerischer

Planungs- und Entscheidungskalküle. Da-

bei wird die Industrie auf externe Unter-

stützung angewiesensein, so daß auch aus

dieser Perspektive neue Aufgabenfür die
wissenschaftlich-technischen Fachgesell-

schaften erwachsen könnten. Bislang al-

lerdings geben die meisten Unternehmen

kommerziellen Anbietern von Beratungs-

und Informationsdienstleistungen noch

deutlich den Vorzug.
 

STAAT:
POLITISCHE ENTSCHEIDUNGEN SIND ZUNEH-
MEND SCHWIERIGER DURCHZUSETZEN
 

(3) DerStaat des ausgehenden20. Jahrhun-

derts hat die klaren Konturen, die ihm im

Weltbild der pluralistischen Demokratie-

theorie zugeschrieben wurden,längst ein-

gebüßt. Erfolgreiche staatliche Politik wird

zunehmenddurch die Enthierarchisierung

ihrer Beziehungen zur Gesellschaft ga-
rantiert. Einerseits haben die relevanten

gesellschaftlichen Teilsysteme Wirtschaft,

Wissenschaftund Technik, aber auch Recht,

Gesundheitswesen und die Medien endo-

gene Entwicklungslogiken und eigensin-

nige, für die Politik intransparente Rele-

vanzkriterien ausgebildet. Andererseits sind
in all diesen Sphären mächtige Organisa-

tionen entstanden, die politische und sa-

chorientierte Partizipation vehement ein-

fordern. Staatliche Interventions- und

Steuerungserfolge sind nunmehr überall

dort prekär geworden, wo die Politikfor-

mulierung und ihre spätere Umsetzung

ohne die Beteiligung der mächtigen

Gruppenvollzogen werdensoll. Dagegen

verspricht die Kooperation mit sozialen
Akteuren nicht nur Zugang zu wichtigen
Steuerungsinformationen.In der Regel läfst
sich so eine bei weitem höhere Akzeptanz

der politischen Entscheidungen erzielen.

Dies verspricht die Stunde der Intermediären
zu werden.

(4) Aber auch die vielfältigen Interdepen-
denzen zwischen den verschiedenen ge-

sellschaftlichen Teilbereichen, zwischen

Forschung und Gesundheit, zwischen Bil-

dung und Wirtschaft, oder zwischen der

Technologieentwicklung und der

Rechtsprechung generieren zusätzlichen
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FACHGESELLSCHAFTEN
 

Abstimmungsbedarf. Die Zeitist vorbei, in

der die Sinnhaftigkeit einer Forschungs-

handlung allein von der Differenz „wahr/

falsch“, oder im Falle der Technikentwick-

lung „rentabel/unrentabel“ gestiftet werden

kann. Andere Sinnkontexte aus Politik,

Ökologie und Recht müssen in den FuE-

aktiven Sektoren unserer Gesellschaft zur
Kenntnis genommen undverarbeitet wer-

den, will die gegenseitige Verständigung

und Akzeptanz, vor allem aber der Ressour-

cen- und Leistungstransfer dauerhaft gelin-

gen. Weil aber gleichzeitig endogene

Verselbständigungstendenzeninall diesen

Bereichendie so dringliche wechselseitige

Abstimmung und Rüchsichtnahme er-

schweren, dürften insbesondere all jene

Akteure spezifische Problemlösungs-

kompetenzenentfalten, die ihre Domänen

an den Schnittstellen zwischen zwei oder
mehreren gesellschaftlichen Teilbereichen

haben. Denn wo immer grenzüberschrei-

tende Gespräche und Vereinbarungen zu-
standekommen,verliert die wechselseitige
Undurchschaubarkeit „autopoietischer“

Funktionssysteme an praktischer Bedeu-

tung. Im Idealfall werden alle Beteiligten
 

AN DEN SCHNITTSTELLEN ENTWICKELN SICH
SPEZIFISCHE AUFGABEN
 

ihre institutionellen undpositionalenInter-

essen, ihre funktionsspezifischen Pro-

blemdefinitionen und Handlungsoptionen

in den Verhandlungsprozeß einbringen.

Die jeweiligen Ergebnisse hängen dann

sicherlich auch vonderrelativen Verhand-

lungsmachtderBeteiligten ab. Im Kontext

der Industrieforschung habensich in den
letzten Jahren spezifische Systeme hori-

zontalerSelbstkoordination (z.B. im Umfeld
einiger Branchenverbände) zu kompeten-

ten undeinflußreichen Akteuren herausge-

bildet. Sie haben, wie im Falle des Ver-

bandes der Chemischen Industrie (VCH

oderdes Verbandes Deutscher Maschinen-
und Anlagenbau (VDMA) besonders deut-
lich wird, ein differenziertes System von

wissenschaftlich-technischen Fachaus-
schüssen und anderen FuE-bezogenen

Einrichtungen aufgebaut, um ein möglichst

großes Spektrum der für ihre Mitglieds-

firmen relevanten Regelungsfelder (Ge-

meinschaftsforschung, Normung, Förder-

programme, Informationsdienstleistungen)

zu bearbeiten. Ihre forschungspolitische
Bedeutung ist groß und wird vermutlich

weiter ansteigen.

(5) Der soziale Wandel wird in den westli-

chen Industrieländern bekanntlich unter

den Schlagworten„Ligaturenverlust“ (Dah-

rendorf), „Auflösung sozialmoralischer Mi-

lieus“ (Mooser) und „Individualisierung“
(Beck) registriert und thematisiert. Es sind

vor allem „Ungewißheiten“, die mit der

historischen Ausweitung von Wahlmög-
lichkeiten und Handlungsautonomie ent-

stehen. Die aus normierten Selbstver-

ständlichkeiten und autoritären Beschrän-

kungenindividueller Selbstverwirklichung
 

GESELLSCHAFT:
DIE BINDUNGSFÄHIGKEIT DER BÜRGERIST

PROBLEMATISCHER GEWORDEN
 

entlassenen Akteure, seien es nun Indivi-

duen oder Organisationen,sind freier und

einsamer dennje, immer damit befaßt, zu

wählen und zu entscheiden. Traditionelle
Bindungen(zunächst Familie, Heimat, dann

Organisationen, Parteien) habenihre Sinn-

und Orientierungsfunktionen verloren.

BevorIndividuen Mitglieder einer moder-

nen Gesellschaft werden konnten, grup-
pierten sie sich schon immer aufgrund

vorgängiger und zusätzlicher Gemein-

samkeiten - des Status, des Interesses, der

räumlichen Nachbarschaft, des Berufes- in

kleinere „soziale Kreise“ (Simmel). Fallen

diese sozialen Herbergen weg, wird der

Weg vom Individuumin die Gesellschaft
kürzer und wahrscheinlich schwerer be-

gehbar. Große Massenorganisationen sor-

gen sich bereits ernstlich umihren Bestand,
denn ihnen droht das Aussterben des
Stammkunden. Mitgliedschaft und Beteili-

gung sind nicht mehr wie früher „Ehren-
sache“. An ihre Stelle tritt ein nutzen-

kalkuliertes AufrechnenvonBeitrag gegen

Leistung. Mitgliederorganisationen,dies läßt

sich überein weites Spektrum verallgemei-

nern, müssen heute mit heterogener ge-

wordenen Mitgliedschaften auskommen,

deren Ansprüche und Interessen spezifi-

scher - und damit unterschiedlicher und

wenigerleichtaufeinen Nennerzu bringen
- sind und deren Agenden häufiger zu
wechseln scheinen. Dauerhafte Einheitslö-
sungen für dauerhafte Einheitsprobleme

sind immer weniger gefragt. Hier scheint

eine frappierendeParallele zu jenem Zwang

zu „flexibler Spezialisierung“ zu bestehen,

demsichtraditionelle Massenproduzenten

auf den heutigen , turbulenteren, hoch-

diversifizierten und stark fluktuierenden

Märkten für Güter und Dienstleistungen

gegenübersehen (Piore/Sabe)).

Die Organisationenreagierenauf ihre pro-

blematisch gewordene Bindungsfähigkeit

unterschiedlich: Erfolgversprechend, aber

keineswegs generalisierbar, scheinen jene
Strategien, die - zumindest teilweise - das

Mitglied durch den Kunden zu ersetzen
beabsichtigen. Durch das Angebot indi-

vidualisierbarer„Dienstleistungen“ werden

besondere Gratifikationenfür Mitgliedschaft

undBeteiligung geschaffen, so daß dem so
gefürchteten „Trittbrettfahrertum“ begeg-

net werden kann.

Verbreitet sind aber vor allem solche Stra-

tegien,die in Koalitionen mit Dritten (staat-

liche und nicht-staatliche Akteure) Halt

suchen oder deren Autorität und Macht

beleihen. Insbesonderein der Konfrontati-

on mit Mobilisierungsproblemen gegen-

überihrer sozialen Basis neigen Organisa-
tionen dazu, sich durchinstitutionalisierte

Austauschbeziehungen mit anderen Orga-

nisationen oder demStaat gegen Überra-

schungen abzusichern und ihr Ressour-

cenaufkommenzustabilisieren (Bsp.: Par-
teienfinanzierung, Kirchensteuerrecht).
Ähnliche Funktionen dürften auch die von

so vielen beobachteten, aber bislang empi-

risch kaum untersuchten interorganisato-

rischen Verhandlungssysteme haben.

Fachgesellschaften zwischen
Mitgliedschafts- und Einflußlogik

Die Stärke wissenschaftlich-technischer
Fachgesellschaften liegt historisch primär

in der Organisation von Kommunikation

und fachlichen Diskursen. Dies geschieht

bis heute noch überwiegend durch die

Herausgabe von Fachzeitschriften und die

Veranstaltung von wissenschaftlichen Ta-

gungen und Kongressen. Deuten wiraller-

dings die Zeichen der Zeit in einer Rich-

tung, wie sie in den voranstehenden

Bemerkungen angedeutet wurden, so

scheint es wahrscheinlich, daß dieser klare

und einfache Aufgabenzuschnitt unter

Druck gerät. Denn nichtnur, daß es fraglich
 

„„ FACHGESELLSCHAFTEN:
IHRE STÄRKE LIEGT IN DER ORGANISATION

VON KOMMUNIKATION
 

scheint, ob sich die Mitgliedschaft auf Dau-

er mit dem traditionellen Kommunikati-

onsangebotder Fachgesellschaften zufrie-
den gebenwird. Größere Gefahr droht von

anderer Seite: wenn die Befürchtungen

vieler Fachgesellschaften zutreffen, dann

ist die Produktion eines erheblichen Teils

dertraditionellen Kommunikationsleistun-

gen zukünftig völlig unsicher geworden.
Die Ursache hierfür besteht darin, daß der

Produktionsprozeß weitgehend über die
freiwillige und ehrenamtliche Mitwirkung
derMitglieder geregelt wird. Keine wissen-

schaftliche Tagung kommt ohnedas ehren-

amtliche Engagement und die Motivation

eines bestimmten Mitgliederkreises aus.

 

 
 

Ebenso steht es um die gesamte Ausschuß-
und Kommissionsarbeit. Dies wiegt um so

schwerer, da das Niveau und die Ergeb-

nisse dieserfachbezogenenAusschußarbeit

mit darüberentscheiden, ob es Fachgesell-
schaften gelingt, ihre Interessen im re-

levanteninstitutionellen Umfeld geltend zu

machen. Nur die sehr gute Ausschußarbeit

kann Grundlage für Publikationen,

Gutachtertätigkeiten und die Mitwirkung

anstaatlichen Forschungsprogrammensein.

Und die hier erworbenen Erkenntnisse

werden nur dannindie industrielle Praxis,

in die Forschungsarbeiten der Hochschu-

len und außeruniversitären Forschungsein-

richtungen und in die nationale und inter-

nationale Normung eingehen, wennsie auf

ihrem Gebiet Spitzenleistungendarstellen.

Sollte sich dieser Trend verstärken und die

Motivation zur Übernahme ehrenamtlicher

Aufgaben weiter sinken, so werden vor

allem diejenigen Fachgesellschaften in ih-

ren Grundfesten erschüttert, deren Ressour-

cenzufuhr und Leistungserstellung allzu

eng an die Mitglieder gekoppelt sind.

Ausgeprägte Dependenzen der Fachge-

sellschaften von ihren Mitgliedern,die sich

in der Regel auch sehr deutlich in den

jeweiligen Quotienten von Mitgliederzahl
zu hauptamtlich Beschäftigten manifestie-

ren, können partiell dadurch vermindert

werden, daß das Leistungsangebot eine

solch hohe Bedeutung erlangt, daß seine

Erstellung die aktive Mitwirkung zwingend

erforderlich macht. Folgebereitschaft und
ehrenamtliches Engagement wären dann
nicht mehr primär auf Überzeugungsarbeit

odersozialen Druck angewiesen,sie lägen

ganz im Eigeninteresse derMitglieder. Eine

solche Situation ist besonders im Falle

autoritativer Güter, wie sie etwa bei der

Normung entstehen, wahrscheinlich.
 

EHRENAMTLICHES ENGAGEMENTIST MEHR
UND MEHR ZWECKBESTIMMT
 

Die Produktion dieser Güterbildet immer
zugleich einenAushandlungsprozeß unter-

schiedlicher Interessen ab. Gerade für die
größeren Unternehmenist es unerläßlich,

ihren Einfluß durch eine aktive Nor-

mungsarbeit in den entsprechenden Gre-
mien der Fachgesellschaften geltend zu

machen.

Darüber hinaus dürften insbesondere sol-
che MaßnahmenErfolge versprechen, die
dazubeitragen, die Ressourcenzufuhr und

das Leistungsangebot zu diversifizieren.

Nochimmerfinanzierensehrviele Fachge-

sellschaften ihre Ausgabenfast ausschließ-

lich oder zumindest doch überwiegend
über einen einzigen Einnahmeposten, die

Mitgliedsbeiträge. Unddie in der Welt der

Organisationen üblich gewordene Beto-

nung der Notwendigkeit von „selective

incentives“ hat die Geschäftsführungen
wissenschaftlich-technischer Fachgesell-

schaften erst in wenigen Fällen erreicht.

Nurseltenfindetsich ein breites Spektrum
an Finanzierungsquellen (Dienstleistungs-

einkünfte, Tagungen, Verlegertätigkeiten,

Weiterbildung, Werbung). Würde ein Weg

in der hier angedeuteten Richtung einge-

schlagen, wären die Konsequenzen ein-

schneidend: rationales Rechnungswesen,

professionalisiertes Personal, kommerziel-

les Dienstleistungsangebot, offensive Selbst-

darstellung, partielle Auslagerung von
Funktionenin „Dienstleistungszentren“ oder

gar „profit centers“, um nur die wichtigsten
zu nennen.

Eine prinzipiell andere Alternative bieten

Koalitionen und Kooperationen mit ande-
ren Organisationen im institutionellen

Umfeld. Doch nur sehr wenige Fachgesell-

schaften partizipieren bislang an interme-

diären Verhandlungsarenen zur Bewälti-
gung von Interdependenzen und Abstim-

mungsproblemen in der Forschungs- und

Technologiepolitik.

Allerdings scheinen die aktuellen Bedin-

gungen im Umfeld der Fachgesellschaften
daraufhinzudeuten, daß kommunikations-

und konsensorientierte Abstimmungs- und

Koordinierungsmechanismen an Bedeu-

tung gewinnen. Insofern solche dezentra-

len Verhandlungssystemein der Regel dort
entstehen, wo der Abstimmungsbedarf be-

sonders groß ist, also an den Schnittstellen

funktionsspezifischer Teilsysteme, dort, wo

z.B. Wissenschaft und Wirtschaft aufeinan-
dertreffen, befinden sich Fachgesellschaf-
ten in einer quasi natürlich priviligierten

Position, an dem Zustandekommen sol-

cher Verhandlungssysteme, deren Gestalt
und Gelingen mitzuwirken. Sie kennen die

Sachprobleme und die Fachvertreter, die

etwas zu ihrer Lösung beitragen können;

sie kennen die jeweiligen Interessen der
Beteiligten (Industrie, Hochschule etc.),

denn die Beteiligten sind in der Regel ihre
Organisationsmitglieder; sie kenneninter-

national vergleichbare Fälle bzw. können

diese schnell in Erfahrung bringen; sie
unterscheiden sich - zumindest dem An-

spruch nach- vonallen anderen Akteuren

dadurch, daß sie glaubhaft versprechen,
neutrale Positionen einnehmen oder„all-
gemeine“ Interessen vertreten zu können.

Einige verfügen zudem über die er-

forderliche kommunikative und publizisti-

sche Infrastruktur, die viele Problemlösun-

gen voraussetzen.
Problematisch ist aber vor allem, daß die

Aufgabenin solchen dezentralen Verhand-

A

lungsarenenbereits vergeben unddie Po-

sitionen besetzt sind. In zentralen Positio-

nen agieren zwar einzelne Mitglieder von
Fachgesellschaften, doch nurselten spre-

chensie dort im NamenderGesellschaft. In

der Regel vertreten sie andere: große oder

kleine Industrieunternehmen, Fraunhofer

und Max-PlanckInstitute, und eher noch

die eigene Person denn eine Fachgesell-

schaft. Es schadet den Fachgesellschaften,

wenn sie in der Öffentlichkeit nicht von

den Arrivierten des Faches vertreten, oder

zumindest deutlich mit ihnen in Verbin-

dung gebracht werden.
 

NEUE DEZENTRALE VERHANDLUNSARENEN:
DIE FACHGESELLSCHAFTEN HABEN ALS

NEUTRALE VERMITTLER EINE PRIVILIGIERTE

POSITION
 

Zugang zudiesen Netzwerkenzuerhalten,

diesist für die Fachgesellschaftensicherlich

eine verlockende Option, jedoch sehr

voraussetzungsvoll. Denn die Koordination

durch Verhandlungenbleibt schwierig und

aufwendig, soll sie wirklich Erfolg haben.
Sie droht zum Beispiel dann zuscheitern,

wenndas kooperative Verhalten voneini-

gen Beteiligten ausgebeutet wird. Generell

kommtes daraufan, die prekäre Komplexi-

tät und Kontingenz solcher Verhandlungen

drastisch zu reduzieren. Entwedergelingt

es denBeteiligten, vorab von allen akzep-

tierte Spielregeln zu generieren, die den
Kooperationsgewinn fair verteilen lassen,

oderexterne „Schlichter“ werden bestimmt,

denAusgleich zu organisieren. Fachgesell-

schaften könnten hier zum Zuge kommen

und als unabhängige Schlichter Zugang zu

den begehrten Verhandlungsarenenerhal-

ten. Auch in diesemFall handelte es sich
um wertvolle Dauerbeziehungen,indenen

Partner, Kontrahenten undSchlichterglei-

chermaßen ein großes Interesse daran ha-

ben, ihre wechselseitige Verläßlichkeit zu

gewährleisten. Denn werüberlängere Zeit

hinweg in eine Beziehung investiert hat,

wird sie nicht ohne weiteres, zum Beispiel

eines aktuellen Vorteils wegen, aufs Spiel

setzen.
Jedenfalls muß sich eine Fachgesellschaft

den Weg in diese Arenenselbsttätig eröff-
nen, was nichts anderes heißt, als daß sie

ihr Organisationsprofil ihren Einfluß- und

Partizipationsansprüchen anpassen muß.

Denn wernicht gegenüberDritten besteht,

hatesschwer, Bindungen im eigenen Hau-

se zu mobilisieren. Es gibt jedoch auch

Anzeichen, daß Fachgesellschaftenfreiwil-
lig und selbstgenügsamin ihren angestam-

mten Zuständigkeitsbereichen verharren.
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20 DGM-AKTUELL

>» Wegein die Zukunft

Auf den ersten Blick können sich die

Bilanzen der meisten der von uns in die
Untersuchung einbezogenenwissenschaft-

lich-technischen Fachgesellschaften sehen

lassen: steigende Mitgliederzahlen allent-

halben, bei vielen über 50% seit 1985 und

einem nochmaligen Schub seit der deut-

schen Vereinigung. Doch diese Bilanz

täuscht überdie wirklichen Probleme hin-
weg. Nach der zukünftigen Bereitschaft der

Mitglieder zur Übernahme ehrenamtlicher

Aufgaben gefragt, antworteten die Ge-

schäftsführer der Mehrzahlaller befragten

Gesellschaften: „Sie wird eher abnehmen“.

Gleichwohl blieben cben diese Geschäfts-

führer optimistisch und meinten: „Zukünftig

wird die Bedeutung unserer Fachgesell-

schafteheransteigen“. Wahrscheinlich paart
sich bei der Beantwortung dieser zweiten

Frage Zweckoptimismus mit der weisen

Ahnung, daß es nicht so bleiben muß, wie

es gegenwärtig ist. Sicherlichist es richtig,

unddies haben wir weiter oben gezeigt,

daß die objektiven Chancenfür einen Be-

deutungszuwachsreal vorhandensind. Aber

ebenso besteht die Möglichkeit, daß andere

Organisationen den Fachgesellschaften

diese Chancen abjagen. Denn erstere

schickensich zunehmendan,letzteren auf

deren ureigensten Domänen Konkurrenz

zu machen. Dabei sollte das Marktverhal-

ten der relevanten Nachfragegruppen

nachdenklich machen: kommerzielle An-

bieter von Datendienstleistungen erhalten

den Vorzug vor den Informationsleistun-

gen der Fachgesellschaften; kommerzielle

Beraterfirmen werden mit Aufträgen, die

Zukunftvon Unternehmenzuuntersuchen,
überschüttet, die Fachgesellschaften aber

kaum gefragt; und spätestens seit jüngst
sogardie Organisation vonwissenschaftlich-

technischen Tagungen von kommerziellen

Anbietern besorgt wird, sollte allen Be-

troffenen klar geworden sein, daß das

traditionelle Organisationsprofil der wissen-

schaftlich-technischen Fachgesellschaften

neu überdacht werden muß.

Wer davon überzeugtist, daß das enorme

Potential, das wissenschaftliche Fachge-

sellschaften durch die Organisation von so

viel man-power in sich bergen, für die

Bearbeitung und Lösung zentraler Mensch-

heitsfragen unschätzbar undunverzichtbar

ist, der sollte sich notwendigen Ver-

änderungennicht verschliefgen.

Wolfgang Staudt, Darmstadt

FORSCHUNGSINSTITUTIONEN
 

DIE MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT
IN DEN NEUEN BUNDESLÄNDERN

Am 5.Juli 1991 verabschiedete derWis-

senschaftsrat seine Stellungnahmezur

bisherigen und seine Empfehlungen
zur künftigen Struktur der Wissen-

schafts- undForschungseinrichtungen

in den neuen Bundesländern. Neben

vielen eigenen Aktivitäten hat die Max-

Planck-Gesellschaft auch die an ihre

AdressegerichtetenEmpfehlungendes

Wissenschaftsrats zur Neustrukturie-

rung außeruniversitärer Forschungs-

einrichtungen der ehemaligen Akade-

inie derWissenschaftenderDDR(AdW)

in ihre Planungen eingezogen.
 

DAS KOOPERATIONSPROGRAMM
 

Die Max-Planck-Gesellschaft hat nach der

“Wende” im Herbst 1989 die unmittelbare

Zusammenarbeit und den Austausch mit

Forschern und Instituten der damaligen

DDRintensiviert. In den vergangenen zwei

Jahren konnten im Rahmen dieser vor-

nehmlich auf persönlichen Kontakten auf-

bauenden Kooperation etwa zwei Dutzend

gemeinsame Forschungsprojekte begon-
nen, zahlreiche gemeinsame Veranstaltun-

gen durchgeführt, an die 200 Arbeitsaufent-

halte von Nachwuchswissenschaftlern und

Stipendiaten an Max-Planck-Instituten or-

ganisiert und viele Geräte- und Bücher-

spenden bereitgestelt werden. Finanziert

wurdendiese Aktivitäten im Jahr 1990 aus

Mitteln der MPG (1,1 Mio DM) und aus

Sondermitteln des Bundes (1 Mio DM),

weitere 2,3 Mio DMstellten die Deutsche

Forschungsgemeinschaft und verschiede-

ne Stiftungen zur Verfügung. Im Jahr 1991
standen im Rahmen der Gemeinschaftsfi-

nanzierung von Bund und Ländern 5 Mio

DMfür diese Art der Zusammenarbeit

bereit.
 

DIE ARBEITSGRUPPEN
 

Zumanderen beschloß der Senat der Max-

Planck-Gesellschaft auf seiner Sitzung im

November 1990, an den Universitäten der

neuen Bundesländer etwa 25 befristete

Arbeitsgruppen einzurichten, die jeweils

von einem bestehenden Max-Planck-Insti-

tut initiiert und betreut, aber von einem

Wissenschaftler aus den neuen Bundes-

ländern geleitet werden. NachfünfJahren

sollen diese Arbeitsgruppen dann vonih-

 

ren Gastuniversitäten übernommenundin

deren eigenes Forschungsspektrum inte-

griert werden. Ziel der Arbeitsgruppenist

es also, die universitäre Grundlagenfor-

schung zustärken und ihr neue Impulse zu

geben. Der Bund und die neuen Bundes-

länder haben 1991 für die Vorbereitung

dieser Arbeitsgruppen zusammen 30 Mio

DMzur Verfügung gestellt.

Eine die Werkstofforschung betreffende
Arbeitsgruppe arbeitet an der Universität

Dresden unter der Leitung von Prof. W.

Pompezur MechanikheterogenerFestkör-

per.
 

PROJEKTGRUPPEN UND INSTITUTE
 

FürProjektgruppen- und Institutsgründun-

gen gibt es sowohl *originäre”, aus den

Reihen der MPG angeregte,als auch “indu-

zierte”, vom Wissenschaftsrat als Ergebnis

seiner Evaluierung außeruniversitäre AdW-

Forschungseinrichtungen der Max-Planck-

Gesellschaft anempfohlene Projekte.

Zu den “induzierten” Vorhaben der Max-

Planck-Gesellschaft zählt die Gründung

des erstenInstitutes in den neuen Bundes-

ländern mit den Arbeitsbereichen Festkör-

perphysik undElektronenmikroskopie auf

derBasis des dort ansässigen AdW-Instituts

in Halle.

Die Max-Planck-Gesellschaft ist damit ih-

rem schonzu Beginndes Einigungsprozes-

ses abgegebenen Versprechen nachge-

kommen, die Empfehlungen des Wissen-

schaftsrats aufzugreifen und nach bestem

Vermögen zu prüfen, wieweit sie sich im

RahmenderMöglichkeiten derMax-Planck-
Gesellschaft umsetzenlassen. Parallel dazu

wurde die Max-Planck-Gesellschaft aber
auchfrühzeitig von sich aus aktiv - einer-

seits unmittelbar nach derWende durchihr

Kooperationsprogramm mit Wissenschaft-

lern undInstituten in der ehemaligen DDR,

zum anderen durch ihr Planungskonzept

für Arbeitsgruppen undInstitutsgründun-

gen, das MPG-Präsident Prof. Hans F. Za-

cher bereits im September 1990 - also

einige Wochen nachder Anfang Juli 1990
in Bonngetroffenen Entscheidung,in ganz

Deutschlandeineeinheitliche Forschungs-

landschaft nach dem Vorbild der alten

Bundesrepublik aufzubauen- den Wissen-
schaftlichen Sektionen der MPG vortrug

und das dann im November 1990 vom

Senat der Max-Planck-Gesellschaft ein-

stimmig verabschiedet wurde.

Michael Globig, Miinchen

NEW
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Aluminium-Verlag GmbH
— International Publishers of Aluminium Literature —

P. O. Box 10 12 62 - D-4000 Düsseldorf 1 (F. R. Germany)

Tel. (02 11) 32 08 21 - Telefax (02 11) 13 25 67

OUTSTANDING PUBLICATIONS 1992

1991 World Analytical Yearbook Aluminium, Alumina and
Bauxite
Compiled by Australasian Mineral Economics Pty. Ltd.

1991, IV/263 pages, numeroustables, A4, soft cover, DM 3,018.00, outside Europa US-$ 2,012.00, ISBN 1-875-478-108

Introduction and background, History of aluminium production, Trends in world production of aluminium, 1970 to 1987,
Recent changesin the geographic distribution of production, World trade flows in the aluminium industry, Profiles ofmain
aluminium producing countries, Aluminium industry structure, Current and projected capacities, Trends in aluminium

consumption, Primary versus secondary aluminium, The emergence of the LDCs, Substitutes for aluminium, Changesin

major end uses of aluminium, intensity of use of aluminium, Aluminium costs and prices

ALUSELECT
- The European Engineering Property Database for Wrought Aluminium and Aluminium Alloys -

Compiled and edited by European Aluminium Assn. EAA,

1992, 2 diskettes with user's guide DM 60.00, outside Europe US-$ 45.00, ISBN 3-87017-228-2

ALUSELECTis one of the first European computerised materials databank for wrought aluminium and aluminium alloys.
It shows the results of a unique data harmonisation process in the European aluminium industry: Published and

unpublished property data have been collected, assessed and harmonised. In the data evaluation process 50 relevant
properties for wroughtalloysin different tempers were analysed. 4000 harmonised property data for 28 typical European

wrought alloys covering about 90% of the European wrought products used in general engineering applications have

finally been retained and are now forthefirst time published in ALUSELECT.

ALUSELECTcontains data on thefollowing property groups:
— composition

- mechanical properties(tensile, hardness, fatigue, creep)

- physical properties \ \

- technology properties (corrosion, anodizing, cold formability, machinability, weldability, brazability, solderability).

Glossary: Production of Aluminium
Part 1 ofthe Series: “Glossary of Technical Terms”, edited by G. Lang and J. Nitsche, ISSN 0940-1164

1992, approx. 400 pages, 16 cm x 24 cm, 4000termsin English, French, German, Spanish

Soft cover DM 145.00, outside Europe US-$ 104.00incl. surface mail, ISBN 3-87017-180-0

The existing collection oftechnical termsforthefield “Production of Aluminium” contains exclusively authentic terms from
the technicalliterature. The 4000 English terms with the French, German and Spanish equivalents comprise the special

fields: Bauxite exploration, mining, digestion, Alumina production, Processes for aluminium production, particularly
Hall-Heroult electrolysis process, Carbon technology, Smelter technology, Thermodynamics, Environment protection

auxiliary equipments and Materials.

Furthermore, Aluminium-Verlag intends bringing out at short intervals in time further technologically grouped volumesin
four languages.

Directory:
Aluminium Semi-Fabricators of the World, Part: A Europe
Compiled by Andrew Hall \ \
Vol. 1 ofthe Series “Directories of the World Aluminium Industry”, edited by J. Nitsche, ISSN 0932-0938

ist edition 1992, 800 pages, with several indexes and a comprehensive cross-referencing system

Hard cover(loose-leaffile), format 31.5 cm x 28.0, cm in two binders regularly up dated

Europe: DM 1680.00, outside Europe: US $ 1200.00 incl. postage, ISBN 3-87017-229-0

The new Directory “Aluminium Semi-Fabricators of the World” is devoted to companies who process aluminium in the
form ofingots,billets, sheets, coils, rods or other wrought forms and scrap. The principal categories to be includedare:
Rolling Companies; Foil Manufacturers; Extruders; Tube Manufacturers, Tube Drawers, Slug Manufacturers; Impactors;
Rod Manufacturers; Wire Drawers; Cable and Conductor Manufacturers; Casting Companies; Forging Companies;
Powder, Paste and Flake Manufacturers; Primary Alloy and Secondary Manufacturers; Equipment Manufacturers.

“Aluminium Semi-Fabricators of the World” will be producedin four geographically divided parts:

PartA- Europe(to appear at the beginning of 1992)

PartB- Asia and Oceania (just published)

PartC- The Middle East, Indian Sub-continent and Africa (to appear in 1993)
PartD- The Americas (to appear at the end of 1992)

Part A: Europe contains descriptions of more than 900 semi-fabrication companiesin the following countries: Austria,

Belgium, Bulgaria, Czechoslovakia, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Holland, Hungary, Ireland, Italy,
Luxembourg, Norway, Poland, Portugal, Romania, Spain, Sweden, Switzerland, UK, USSR, Yugoslavia.  
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20 JAHRE COST
Ministerkonferenz und Forschungs-Forum
Zum Stand der COST Aktionen auf dem Gebiet der Werkstoffe

Minister-Konferenz

Am 21. November 1991 feierte die „Euro-

päische Zusammenarbeit auf dem Gebiet

der Wissenschaftlichen und Technischen

Forschung“ (deutsche Übersetzung für
COST) ihr 20-jähriges Bestehen. Die Zu-

sammenarbeit umfaßte bisher die 19 eu-

ropäischen OECD-Staaten. Jetzt wurde sie

erweitert um Island, Polen, Tschechoslo-

wakei und Ungarn. Diese beiden Gründe
veranlaßtendie für Forschung zuständigen

Minister, den Ministerrat und die Kommis-

sion der Europäischen Gemeinschaften (EG)
im Zeremoniensaal der Wiener Hofburg

die bisherige Forschungsarbeit im Rahmen

von COST zu würdigen undeinen positi-

ven Ausblick unter den neuen Randbedin-

gungen zu geben. Die neuen Randbedin-

gungen beziehen sich nicht nur auf die

Öffnung nach Mitteleuropa, sondern auch

aufden forschungspolitischen Wettbewerb
mit dem Rahmenprogrammder EG und der

EUREKA-Initiative, die vorrundssechsJahren

gestartet wurden.

Einige Stichworte zu 20 Jahre COST

- Die Zahl der COST-Aktionensteigt stän-

dig. Seit 1971 ist sie auf 160 gestiegen,
davon16 auf dem Gebiet der Werkstoffor-

schung.

- Das finanzielle Gesamtvolumender For-

schungsarbeiten im Rahmender 45 imJuli

1991 laufenden COST-Aktionenbelief sich

auf etwa 500 Mio. ECU, bezogenauf die
fünf laufenden Werkstoffaktionen (501-2,

503-3, 504-3, 506, 507) auf ca. 80 Mio. ECU.

- Die Mittel für die Haushaltslinie „Unter-

stützung der COST-Zusammenarbeit“ im

Einzelplan der Kommission derEG werden

von bisher nicht mehrals 0,5 Mio. ECU für

'92 auf 2,2 Mio. ECU aufgestockt.

Forum

Ziel dieses (Forschungs-)Forums am

22.11.1991 im Konferenzzentrum der Hof-

burg war es, Themen vorzustellen und zu

diskutieren, die von besonderemInteresse

von COST und vonallgemeinemInteresse

für die alten und neuen COST-Staatensind.

Zunächst wurde ein Überblick über COST-

Aktivitäten gegeben. Die Plenarvorträge

zum Bereich Werkstoffe hielten

e Dr. Gernot Gessinger, jetzt Asea Brown

Boveri, Windsor, Connecticut, USA, zum

Thema: „Triebfedern für die Werkstoff-

entwicklung in der Energieerzeugung

und -umwandlung“

Prof. Dr. Eduard Arzt, Max-Planck-In-

stitut für Metallforschung,Institut für

Werkstoffwissenschaft, Stuttgart, zum

Thema„Vonder Gasturbine zum Mikro-

motor: Neue Herausforderungenfür die

Werkstoffwissenschaften“.

Damit wurden von industrieller und wis-

senschaftlicher Seite aktuelle Werkstoff-
probleme angesprochen und Lösungsan-

sätze aufgezeigt. Im Mittelpunkt weiterer

Workshops standen kurze Präsentationen

von Werkstoff-Experten aus der Tsche-

 

Laufende COST-Aktionen

COST 501-2
„Fortgeschrittene Werkstoffe für Komponenten

bei der Energieerzeugung und -umwandlung“

Die europäische Zusammenarbeit auf dem Ge-

biet der Hochtemperaturwerkstoffe für Gas-
und Dampfturbinen hat bei COST eine lange

Tradition (COST 50 1972 ff). Hier geht es u. a.

um die Weiterentwicklung und Prüfung von

Leitschaufeln für stationäre Industrie-Gasturbi-
nen und für Flug-Gasturbinen. Oxiddispersions-

verstärkte, gerichtet odereinkristallin erstarrte

Nickel- und Eisenbasis-Superlegierungen wer-

den in Form von Proben und Bauteilen unter

Einsatzbedingungen getestet. In einemiterati-

ven Prozeß führen Meßergebnisse, Scha-

densanalysen undverbesserte Werkstoffmodel-

le zu optimierten Gefüge-/Bauteildesign und
Lebensdauerabschätzungen. Der wissenschaft-
lich-technische Erfolg dieser Aktion wird u.a. in

denseit 1978 in vierjährigen Rhythmusstattfin-
denden Konferenzen über Werkstoffe und

Bauteile für (Gas-)Turbinen in Lüttich doku-
mentiert. Das große Interesse aus den USA und

aus Japan unterstreicht das hohe Niveau der

europäischen Zusammenarbeit. Für den 13./14.

Oktoberist in der KFA ein Statusseminar zur
COST-Aktion 501-2 geplant - 20 Jahre nach der

ersten Sitzung des Management Committees
COST 50-1.

Kennzeichnend für COST 501 (1984 ff) ist nun

die Weiterentwicklung der konzertierten Aktion
zum „Work-package“-Modell.

Die Teilnehmer in einem Work-package ent-

sprechen in etwa demeiner Untergruppe, um-

fassen also insbesondere auch Wettbewerber.
Unter Federführung eines Experten (Koordina-

tor) aus der Industrie findet nun eine enge
Abstimmung hinsichtlich Zielsetzung und

arbeitsteiligem Vorgehen zwischenallen Part-

nern eines solchen Work-packagestatt. Voraus-

setzung für eine erfolgreiche Abstimmung sind

die in den vorausgegangenen konzertierten

Aktionen gewachsene gegenseitige fachliche

Wertschätzung unddas darauf basierende Ver-

trauenaufArbeits- und Geschäftsführungsebene.

Der Koordinatorseinerseits hält engen Kontakt

zum Management-Committee, dem für die

fachliche und administrative Steuerung der ge-
samten Aktion zuständigen Gremium (bottom

up approach). Das Management-Committee be-

steht bekanntlich aus Regierungsvertretern und

Experten der an der Aktion teilnehmenden
COST-Mitgliedsstaaten.

So schließst sich ein Kreis der aufden erstenBlick

langwierig, schwerfällig und vielleicht sogar

bürokratisch wirkt. Tatsächlich arbeiten so kon-

zipierte Work-packages, wie z.B. „fortschrittliche

Leit- und Laufschaufeln“, „Rotoren“, „Beschich-

tungen vonFlugturbinenschaufeln“ sehr erfolg-

reich. Eine Ähnlichkeit in der Planung der
vielbeachteten Technologie-Programme in Ja-

pan unter Mitwirkung des Ministry for Interna-

tional Trade andIndustry (MITD(z. B. Sunshine-

und Moonlight-Project) ist nicht zu verkennen.

Das Management-Committee COST 501bereitet

gegenwärtig eine dritte Runde COST 501 (1993

ff) vor - ebenfalls nach dem Work-package-
Modell -: „Werkstoffe fürfortschrittliche Kom-

ponentenin Energieerzeugungs- und Umwand-

lungsanlagen mit hohem Wirkungsgrad und

geringer Umweltbelastung“. Ansprechpartner

auf deutscherSeite sind Dr. Ewald, Siemens/

KWU Mühlheim, Dr. F. Schubert, KFA-IRW

Jülich, Experten in dem Management Committee

COST501. Vorsitzender des Management Com-

mittees ist Dr. T. Gibbons, National Physical
Laboratory, Teddington, GB; Sekretär bei der

Kommission der EG ist Dr. J. B. Marriott, Joint

Research Centre Petten, NL.

Es folgen einige Bemerkungenfür den an COST

501-3 interessierten Leser. Die folgenden Tech-

nologiefelder stehen beispielhaft für die Ziele

der geplanten dritten Runde

- Kraftwerke für höhere Betriebstemperaturen

- Hochleistungsgasturbinen

- saubere Verbrennungs- und Vergasungstech-
nologien

- neuartige Systeme für Kraft-Wärme-Kopplun-

gen.

Es gilt weiterhin, Werkstoffragen für die Kom-
ponenten zu beantworten, die einen kritischen

Einfluß auf das Betriebsverhalten in entspre-

chendenEnergieanlagen haben. Für das inter-

nationalearbeitsteilige Vorgehensoll wiederum

das Konzept der oben beschriebenen Work-
packages zu Grunde gelegt werden.

Es ist auf der einen Seite unbestritten

- daß es gelingen wird, entsprechende hochin-

novative F+E-Probleme auszumachen,

- daß die anstehenden F+E-Probleme effektiv
nur auf europäischer Ebene anzugehen sind

undnicht rein national und

- daß sich das Work-package-Modell für Turbi-
nenanwendungen bewährt hat.

 
 

   

choslowakai, Ungarn und Polen. Sie be-

richteten überalte und neue wissenschaft-

liche und technische Themen, alte und

neue Forschungsstrukturen:

e Dr. Miroslav Haviar, Slovakische Akade-

mie der Wissenschaften, Bratislawa, CS,

„Hochleistungskeramik“;

e Prof. K. Rusin, Technische Universität

Brno, CS, „Umweltfreundliche Formsan-

de für Eisenguß‘;

Prof. L. Bartha, Forschungsinstitut für

Technische Physik, Budapest, H, „Unga-

rische F+E auf dem Gebiet der Werk-

stoffwissenschaft, Pulvermetallurgie und
Hochleistungskeramik“;

Prof. F. Hasko, Nivelco Industrielle Elek-

tronik GmbH, Budapest, H, „Korrosions-

forschung in Ungarn‘;

Frau Dr. Agnes Csanädy, Central Depart

ment of Materials Science, ALUTERV-

-FKI, Budapest, H, „Neue Al-Legierun-

gen und Al203-Werkstoffe nach speziel-

len Herstellungsverfahren‘“;

Prof. Stefän Wojciechowski, Politechni-

sche Hochschule Warschau, PL, „Ober-

flächenbehandlung‘;

Prof. A. Korbel, Institut für Metallumfor-

mung und Metallkunde, Krakau, PL,

„steuerung des Gefüges von metallischen

Werkstoffen“.

Die Informationen und Diskussionen zu

F+E-Themenfür die europäische Zusam-

menarbeit im Rahmen von COST wurden

ergänzt durch kurze Präsentationen von

Vertretern wichtiger europäischer wis-

senschaftlich-technischer Werkstoffor-

schungsorganisationen:

° Dr. J. G. Wurmsprachfür die European

Materials Research Society, EMRS.

e Sir G. Fordfür die Federation of Europe-

an Materials Societies, f.e.m.s., und

e Prof. P. Lindskog für die European Pow-
der Metallurgy Association, EPMA.

Informationen zu Vorschlägen für
neue COST-Werkstoff-Aktionen

Zur Erinnerung an die besonderen COST-

Strukturen(s. a. DGM-Aktuell März 1991, S.

10) erläutern wir hier zunächstnocheinmal

den Begriff der „konzertierten Aktion“:

UnterLeitung eines technischen Koordina-

tors - meist aus der Industrie, da es sich bei

den COSTWerkstoffaktionen überwiegend

um angewandte Forschung handelt - wer-

den internationale Verbundprojekte, z. B.

bestehend aus Hersteller, Anwender und

DEE

Institut, mit gleicher oderähnlicherZielset-
zung zu einer Untergruppe der Aktion
zusammengefaßt. Diese Untergruppen

treffen sich ein- bis zweimal im Jahr und

berichten überdenFortschritt der Projekte.

Eine COST Aktion ist immer einem

wohlumrissenen, aber nicht zu engen The-

ma gewidmet und besteht daher in der

Regel aus drei Dis vier derartigen Unter-

gruppen.

Die folgenden fünf Vorschläge werden

derzeit beraten, um demnächst dem Aus-

schuß Hoher Beamter (COST) zum Be-

schluß präsentiert zu werden- gleichzeitig

mit dem Entwurf des Technischen An-
hangs für die Gemeinsame Absichtserklä-

rung, der an dieser Aktion teilnehmenden

COST-Mitgliedsländer.
 

1. „MODELLIEREN IN WERKSTOFFWISSEN-
SCHAFT UND -VERFAHRENSTECHNIK”
 

„Modelling in Materials Science and Proces-

sing“ (MMSP)

Ziel dieser Aktionist es, die verschiedenen

Werkstoffklassen (Metalle, Keramiken und

Polymere) zusammenzubringen, um ähn-

liche Modellierungsaspekte zuteilen. Im

besonderen werden folgende Themen be-

trachtet:

 

Dennoch nimmt auf der anderen Seite der

BMFT, genauer das für Materialforschung zu-

ständige Referat im BMFT, eine kritische Hal-

tung zur dritten Runde COST 501 als „bloße

Fortschreibung“ der 2. Rundeein:
1. ist die 2. Runde thematisch „explodiert“, acht

Work-packages mit bis zu vier Untergruppen

pro Work-package, mit insgesamt mehrals 200

Einzelprojekten sind entstanden - im Vergleich

zu ca. 30 - 50 Einzelprojekten in den anderen

COST-Werkstoff-Aktionen-, d. h. für Deutsch-

land knapp 50 Projekte mit entsprechend hoher
BMFT-Beteiligung in COST 501. Aus 7 Work-

packages kommen„Signale“, man bräuchte eine

weitere Runde...

2. hat der BMFT eine Grundregel: Er will auf

zeitlich und thematisch begrenzten Feldern F+E

stimulieren! Das tut er auf dem Gebiet der

Turbinenwerkstoffe im Rahmen von COSTseit

1972 - vom rein nationalen Rahmen ganz zu

schweigen. Wenn darüberhinaus noch das Geld

für Projektförderungen knapper gewordenist -

bezogenauf die angewachsenen F+E-Kapazitä-
ten des vereinten Deutschlands -, wird jede

Fortschreibung einer Förderaktivität besonders

scharf unter die Lupe genommen,nicht zuletzt

umFördermittel für neue Themenfeldereinset-

zen zu können.

Vor Euphorie hinsichtlich Fördermittel wird also

gewarnt. Dennochverschließt sich der BMFT

nicht einer dritten Runde, wenn die deutsche

Industrie sich z. B. in Form von „Nullprojekten“,

d.h. solchen ohne Zuwendung aus dem BMFT,

beteiligen will. Ferner soll auf die mehr anwen-

dungsorientierten Forschungs-, Entwicklungs-

und Demonstrationsprogramme von BMFT,

BMU, BMWi und der EG auf dem Gebiet der

Energie- und Umwelttechnologien verwiesen

werden. Die Demonstration, z. B. von Kombi-

kraftwerken mit kritischen Komponenten aus

neuen Werkstoffen aufeuropäischerEbenesteht
seit langem an, würde jedoch ein Programm

Materialforschung sprengen.

COST 503-3
„Pulvermetallurgie“,

„PowderBased Materials“

Dercall for proposalsfür eine 3. Runde mit dem

erweiterten Thema„Pulvertechnologie“, zunächst

terminiert für den 30.10.1991 ist bis zum

01.03.1992 zeitlich verlängert worden. Das In-

teresse an dieser Aktionist stark gestiegen, dank

der Öffnung zur Hochleistungskeramik. Die

Synergismen zwischen Pulvermetallurgie und

Keramikbeginnenbei der Pulversynthese (wenn

man von metallorganischen Verbindungenaus-

gehl), gehen über Pulvercharakterisierungen,

Formgebungsverfahren, Sintern, Fügen und

Bearbeiten bis hin zur Prozeßkontrolle und

Qualitätssicherung einschließlich der Prüfung
von Bauteilen.

Dennochist auch hier eine Förderung mit der

Regelförderquote 50°%nicht selbstverständlich.
Auchfür die Fortsetzung eines rein nationalen

Verbundprojektes gilt im Programm Material-

forschung eine abgesenkte Förderquote (bei
verbleibendem hohemF+E-Risiko), das gleiche
gilt für zu fördernde COST-Aktivitäten.

Vorsitzender des Management Committees ist

Prof.Stickler, TU Wien,Institut für Werktoffwis-

senschaften; Sekretär bei der Kommission der

EG ist Herr Bauwens, DG XII-C-3, Brüssel.

Deutscher Vertreter im Management-Commit-

tee COST 503 ist Dr. Rainer Telle, Max-Planck-

Institut für Metallforschung, Institut für Werk-

stoffwissenschaft, Stuttgart.

COST 504 - 3

„Fortgeschrittene Gieß- und Erstarrungstechno-

logien“

„AdvancedCasting andSolidification Technolo-

gies“

Die dritte Runde COST 504 ist 1991 gestartet

worden. Die Hauptthemensindfortgeschrittene

Herstellungsverfahren auch für Metallmatrix-
verbundwerkstoffe und das Modellieren von

Gieß- und Erstarrungsvorgängen,z. B. zur Kon-

trolle von Thermospannungen.

Vorsitzender des Management-Committees ist

Prof. H. Kleemola, Technical Research Centre of

Finland, Espoo,SF, deutscher Experte im Mana-

gement-Committee ist Prof. P. Sahm, Giefserei-

institut der RWTH Aachen; Sekretär des Mana-

gement-Committees bei der Kommission der

EGist H. J. Bauwens, DG XII/C/3 Brüssel.

COST 506
„Industrielle Anwendungen vonLeicht-Metalle-

gierungen“

„Industrial Applications of Light Alloys“

Herausragendes Ereignis in ’91 war das Status-

Seminar am 3./4. Juni 1991 in Leuven, B. Die

rund 30 laufenden Projekte wurden zu-

sammenfassend dargestellt und diskutiert. Sie

werden in sechs Untergruppen koordiniert:

Schweißen, Ermüdung, Eigenschaftsermittlung

und Datenbank, Design-codes, Mg-Legierun-

gen und Metallmatrixverbundwerkstoffe. Die
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D - Die Verbesserung der Kopplung von

makroskopischen Kontinuitätsglei-

chungen(Energie, Masse, Impuls,

Elektromagnetismus etc.).
- Die Verbesserung der konstitutiven

Gleichungen, die das Werkstoffverhal-
ten beschreiben und deren Einbettung

in die Kontinuumsgleichungen.

- Die Verbindung von konstitutiven

Gleichungen und mikroskopischen

Modellen.

- Die Anpassung der Rechencodes an

neue Rechnerarchitekturen (parallel-

vektorielle Computer, Transputer...).

- Inverses Modellieren.

Das numerische Modellieren rangiert zwi-

schen Grundlagenforschung und Anwen-

dung,hat einenlangfristigen Aspekt undist

vorwettbewerblich - wennes sich nicht um

die (bloße) Anwendung kommerzieller

Programme, z. B. zur Berechnung von

Dehnungen und Spannungen in einem
bestimmten Bauteil handelt, was in dieser

Aktion ausgeschlossen werden soll. Nu-

merisches Modellieren ist wenigerstrate-

gisch und vertraulich als die direkten

Anwendungen und erlaubt daher eine of-

fene Kooperation. Die Zusammenarbeit im

internationalen Rahmenist wesentlich, um

nummerische Simulation in mehrere Rich-

tungen zulenken und numerische Erfah-

rungen und Ergebnisse zu vergleichen.

Voraussichtlich wirdsich das arbeitsteilige
Vorgehenin drei Gruppenabspielen:

1. Verfahren

2. Verfahren / Gefüge - Relation

3. Gefüge / Eigenschaften - Relation
Die internationale technisch-wissenschaft-
liche Koordinierung im Vorfeld dieser Ak-

tion liegt bei Prof. M. Rappaz, Ecole Po-

Iytechnique Federale de Lausanne, CH.
 

2. „VERBESSERUNG DER VERFÜGBARKEIT
UND QUALITAT VON INTERMETALLISCHEN

WERKSTOFFEN”
 

„Improvements in Availability and Quality

of Intermetallic - Based Materials“ Der

Vorschlag für diese Aktion stammt aus der

Schweiz. Daß er nicht aus Deutschland

kam, ist nicht verwunderlich. Mit Mitteln

aus dem ProgrammMaterialforschung des

BMFT wurde auf dem Gebiet der interme-
tallischen Phasen eine europäische

Spitzenposition aufgebaut. Sie wird z. Z.

weiter ausgebaut - ebenfalls am Bauteil

orientiert, in einem guten Dutzend sich

ergänzenden wohlkoordinierten Verbund-

projekten. Damit sind zunächst wesent-

liche deutsche F+E-Kapazitäten ausge-

schöpft. Eine merkliche Aufstockung der

 

BMFT-Mittel für eine COST-Aktion Inter-

metallischer Phasen- überdie gegenwärtig

gut 20 Mio. DM für die rein nationale

Verbundforschung hinaus - bei der Viel-
zahl weiterer interessanter Werkstoffthe-

men, aber Begrenzheit der Förder-mittel,

ist auch nicht zu rechtfertigen.

Es gibt auch Argumentefürdie Beteiligung.
Europäische Zusammenarbeit funktioniert

sicher gut, wenn EG- odernationale För-

dermittel fließen. Es gibt darüberhinaus

auch den Wunsch, über die nationalen

Grenzen hinweg zum einem den engen

wissenschaftlichen Erkenntnisaustausch zu

pflegen, und zum anderen den europäi-

schen Markt zu öffnen (Lieferanten- und

Kundenkontakte). FFE-Kooperationensind

nicht das schlechteste Mittel dazu - auch

ohne öffentliche finanzielle Unterstützung,

d. h., z. B. in Form von Nullprojekten.

Einem solchen, von der deutschen Indu-

strie vorgebrachten Argument, wird sich

der BMFT nicht verschließen und eine

deutsche Beteiligung ermöglichen.

Die internationale technisch-wissenschaft-

liche Koordinierung im Vorfeld dieser Ak-

tionliegt bei Dr. J. A. Peters, Sulzer-Innotec
Materials andSurface Engineering, Winter-

thur, CH.

 

Fortsetzung der F+E-Arbeiten wurde angespro-

chen, aber vom Management-Committee noch

nicht abschließend behandelt.

Deutschlandbeteiligt sich nicht an COST 506.

Wesentliche Themen dieser Aktion werden in

anderen COST-Aktionen, wie 503, 504 und 507

oder in EUREKA-Projekten bearbeitet, bzw.

könnten dort aufgegriffen werden. Aus diesen

Gründen und umzusätzlichen administrativen

Aufwand zu vermeiden, beabsichtigt Deutsch-

land auch nicht an der 2. Rundeteilzunehmen

- „A la carte“ heißt ernsthaft auswählen!

Vorsitzender des Management Committees ist

Prof. Stickler, TU Wien, Institut für Werkstoff-

wissenschaften, Sekretär bei der Kommission

der EG ist Herr Bauwens, DGXII-C-3, Brüssel.

COST 507
„Messung und Analyse von thermochemischen

und thermophysikalischen Eigenschaften zur

Erstellung einer Datenbasis zur Entwicklung
von neuenLeicht-Metallegierungen‘.

„Measurementand Evaluation ofThermochemi-

cal and Thermophysical Properties to Provide a

Data Base for the Development of New Light

Alloys“

Auchdiese Aktion präsentierte sich in einem

Statusseminar in Leuven, B, 3./4. Dezember

1991. Die gut 30 Projekte aus 13 Ländern mit

starker deutscher Beteiligung werden in vier

Gruppen koordiniert: Experimente, Datene-

valuierung, Berechnungen und physikalische

Eigenschaften. Eine zweite Runde wird notwen-

dig sein - und ist in Vorbereitung -, um die

Untersuchungender ternären und quarternären
Al-Legierungenfür die industrielle Nutzung zum

Abschluß bringen zu können.

Bemerkenswert bei dieser Aktionist die Betei-

ligung des Baikov Instituts in Moskau. Die

Bedeutung dieser Kooperation (insbesondere

mit dem MPI für Metallforschung in Stuttgart)

läßt sich nur andeutungsweisein Zahlenfassen:

20 Wissenschaftler und Ingenieure arbeiten dort

auf dem Gebiet der Konstitutionsforschung;

2000 meist unbekannte - weil der militärischen

Geheimhaltung unterliegend - Al-Phasendia-

gramme (sehr viele mit Li) stehen nun der

COST-Aktion 507 zu Verfügung;statt drei Bände
wird es fünf Bände ternäre Al-Legierungen

geben...

Vorsitzender des Management Committees ist

Prof. Petzow, Max-Planck-Institut für Metallfor-

schung, Stuttgart, Sekretär bei der Kommission

der EG, Herr Bauwens, DGXTII-C-3, Brüssel.

COST 508

„Holzmechanik“, „Wood Mechanics“

Diese Aktion hat eine Ser Nummer bekommen,

da es sich um Werkstoffragen handelt, wird

jedoch vom Technischen Ad Hoc Ausschuß für

Forstwirtschaft und Forstwirtschaftliche Produkte

betreut. Es wird an dieser Stelle dennoch er-

wähnt, da die angegangenenProblemetypische

Verbundwerkstofforschung und -entwicklung
erfordern, abgesehen von besonders gravieren-

den Fragen der Alterung, Feuchtigkeitsabhän-
gigkeit etc. Ein erster Workshop fand 1991 zum

Thema „Kriechen“ in der Universität Lund, S,

statt. Am 09./10. April ’92 findet nahe Bordeaux,

F, ein Workshop zur „Bruchmechanik von Holz-

werkstoffen“ statt. Synergismen wird es auch

mit der geplanten COST Aktion „Modellieren in

Werkstoffwissenschaft und-verfahrenstechnik“

(MMSP) geben(s.u.).

Vorsitzender des Management-Committees ist

Prof. Morlier, Universität von Bordeaux, Lab. de

Reologie du Bois de Bordeaux, Cestas, F; Sekre-

tär bei der Kommission derEG ist Herr I. Seoane,

DG XII F, Brüssel; deutscher Experte im Mana-

gement Committee ist Dr. D. Noak, Bundesfor-

schungszentrum für Forstwirtschaft und
Forstwirtschaftliche Produkte, Hamburg.

COST 509

„Korrosion und Schutz von Metallen in Kontakt

mit Beton“

„Corrosion and Protection of Metals in Contact

with Concret“

Dieser Vorschlag wurde von England einge-
bracht. Die Korrosion von Stahl und anderen
Metallen in Beton ist ein Problembereich von

erheblicher volkswirtschaftlicher Bedeutung.

Werkstoffspezifische Fragen in diesem Zusam-

menhang wurdenin den vergangenen Jahren

im Förderbereich Forschung undEntwicklung -

Korrosion und Korrosionsschutz des BMFT (Re-

ferat Materialforschung) gefördert. Diese Förde-

rungläuft bis 1994 aus, es werden keine neuen
Projekte bewilligt.

Weitere, in diesem Zusammenhang nenneswer-

te F+E-Aktivitäten werden im Referat Baufor-

schung des BMFT bzw. beim Bundesminister

für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau

und beim Bundesministerfür Wirtschaft betreut.

Prof. Schießl, Institut für Bauforschung, RWTH
Aachen,hat die wissenschaftliche Koordination

für eine deutsche Beteiligung übernommen.

 

  
 

 

3. „PLASMA UND IONEN GESTÜTZTE WERK-
STOFF-OBERFLACHENBEHANDLUNG”
 

„Plasma undIon BasedSurface Engineering

(PISE) Techniques for Materials“ Dieser

COST-Vorschlag stammt aus Frankreich. Er

basiert aufdemMemorandumdes European

Joint Committee (EIC) on Plasma and Ion

Surface Engineering (PISE) für die Kom-

mission der EG (DG XII-C). Dieses Me-
morandum war damals (November 1990)

als Vorschlag für eine konzertierte Aktion

im ProgrammBRITE/EURAM gedacht(Prof.

Rie, TU Braunschweig) - allerdings erfolg-

los.

Der COST-Vorschlag konzentriert sich nun

auf die Entwicklung vonin-situ Diagnose-

Verfahrenfür PISE und derenAnwendung/

Umsetzung in entsprechend gesteuerten
Plasmareaktoren, bzw. Ionenstrahlmaschi-

nenfür Dünnschichttechnologien.

Am 25. November1991 fand in Paris eine

internationale Expertensitzung statt. Hier

wurde der Vorschlag weiter konkretisiert.

Die Abstimmung mit nationalen und eu-

ropäischen Aktivitäten, insbesondere mit

dem vom VDI-TZ betreuten Dünnschicht-

technologieprogramm des BMFT undder

neuenInitiative der Kommission der EG für

„Konzertierte Aktionen“ in BRITE/EURAM

II ist noch nicht abgeschlossen.

Die internationale technisch-wissenschaft-

liche Koordinierung im Vorfeld dieser Ak-

tion liegt bei Prof. H. Bernas, Universität

Paris-Süd, Campus Orsay, F.
 

4. „FERROELEKTRISCHE, KERAMISCHE DÜNNE

SCHICHTEN”
 

„Ferroeletric Ceramic Thin Films“ Zu die-

sem Thema kamenInteressensbekundun-
gen mehrerer COST-Mitgliedslän-der. Die
Aktion soll folgende Forschungsfelder

umfassen:
- Werkstoffentwicklung zur Verbesserung

derferroelektrischen Eigenschaften

- Konfigurationsentwicklung, Substrat-

Elektrode-Interface etc.

- Schichtherstellung

- Eigenschaftsuntersuchung

- Schadens- und Degrationsvermeidung

Anfang Februar soll ein internationales

Expertentreffen diesen Vorschlag in Lau-

sanne beraten.
Die internationale technisch-wissenschaft-

liche Koordinierung im Vorfeld dieserAktion

liegt bei Frau Prof. N. Setter, Ecole Po-

lytechnique, Federale de Lausanne, CH.

Abschließendein Vorschlag in Diskussion

LEERE

 

5. „INDUSTRIELLE ANWENDUNGEN VON
REINEN METALLEN”
 

„Industrial Applications of Cleaner Metals“

Der Vorschlag, der von englischer Seite

eingebracht wordenist (siehe auch DGM-

Aktuell, September 1991, Seite 14), wurde

am 09.09.1991 in London voneineminter-

nationalen Expertenkreis unterstarker In-

dustriebeteiligung, insbesondere aus Eng-

land, beraten. Das Ergebnis wurde in Form

eines überarbeiteten thematischgestrafften

Vorschlages am25.09.1991 im Technischen

Ad Hoc Ausschuß für Werkstoffe vorge-

stellt und diskutiert.

Die technisch-wirtschaftliche Relevanz der

Klärung des Einflusses von chemischem

Reinheitsgrad bzw. von Verunreinigungen

auf das Betriebsverhalten von metallischen

Bauteilen wurde prinzipiell bejaht. Der

Forschungsgegenstand wurde jedoch als
immer noch zu diffus, zu wenig konkret
bewertet. Es fehle die Spiegelung aminter-
nationalen Stand der Technik, die Abgren-

zung gegenüberlaufenden nationalen und

internationalen (auch COST) F+E-Akti-vi-

täten und die Begründungfür eine konzer-
tierte Aktion ä la COST. Deshalb wurde der

Vorschlag in dieser Form zurückgewiesen.

In Deutschland gibt es unterschiedliche

 

COST 510

„Hochleistungswerkstoffe fürTemperaturen über

1500 °C - Entwicklung von Prüfmethoden“
„Advanced Materials for Temperatures above

1500 °C - Development of Testing Methods“

Dieser erste Vorschlag des Technischen Ad Hoc

Ausschusses für Werkstoffe (von deutscherSei-
te eingebracht) (siehe auch DGM-Aktuell März

1991, Seite 11) hat alle COST-Ausschüsse pas-
siert. Die gemeinsame Absichtserklärung liegt

allen COST-Mitgliedsländern zur Unterschrift

vor. Deutschland wird voraussichtlich teilneh-
men, die Unterstützung erfolgt dann durch das

ProgrammMaterialforschung.

Die konstituierende Sitzung des Management-

Committees wird in wenigen Monatenstattfin-

den. Wichtigste Aufgabe wird die Formulierung

des „Call for proposal“sein.

Die internationale technisch-wissenschaftliche

Koordinierung im Vorfeld dieser Aktionliegt bei

Herrn Dipl.-Ing. W. Schäfer, Industrieanlagen

Betriebsgesellschaft IJABG, Ottobrunn bei Mün-

chen.

COST 5il

„Wechselwirkung mikrobieller Systeme mit

technischen Werkstoffen“

„Interaction of Microbial Systems with Enginee-

ring Materials“

Auchdieser Vorschlag des Technischen Ad Hoc

Ausschusses für Werkstoffe, ebenfalls von deut-

scher Seite eingebracht, hat alle COST-Aus-

schüsse passiert.

Die in dieser Aktion geforderte und zu erbrin-

gendeinterdisziplinäre werkstoffübergreifende

Zusammenarbeit zwischen Mikrobiologen,

Oberflächenchemikern und -physikern und

Ingenieurwissenschaftlern macht denReiz die-

ses Vorschlages aus.

Aufgrundder Ausscheidungen von Mikroorga-

nismen (Biofilmen)führt die mikrobielle Wech-
selwirkung mit Festkörperoberflächen (Pulver
oder Bulkmaterial, dicht oder porös; Keramik,

Metall oder Polymerwerkstoff) oftmals zu deren

Schädigung (z. B. Korrosion) oder zu Funk-

tionseinbußen(Filter, Wärmetauscheretc.). Zu

den offenen wissenschaftlichen und techni-

schen Fragen gehören u. a. Aufbau und Zu-

sammensetzung, Wachstum und Synthese der
Biofilme, Haftungsmechanismen an den Werk-

stoffoberflächen, Beeinflussung dieser

Haftungsmechanismen durch entsprechende

physikalische und chemische Oberflächen-

techniken bzw. durch (umweltfreundliche)

Biozide, werkstoffspezifische Schutzschichten.
Das industrielle Interesseist breit gestreut und

betrifft primär

- Energieerzeugungs- und Umwandlungs-

anlagen

- Klimaanlagen

- Wasseraufbereitungs- undVerteilungs-

systeme
- Öl- und Gasproduktionsanlagen

- Öltanks
- Papierindustrie

- Textilindustrie.

Wie kurz dargelegt handeltes sich nicht umein

Korrosionsschutzprogramm. Ferner wird die

mikrobielle Wechselwirkung mit Erzen, das
Bioleaching, als F+E-Themaausgeschlossen.

Welches Fachprogramm des BMFT oder eines

anderen Bundesministeriums diesen Vorschlag

finanziell unterstützen wird, ist noch in Diskus-

sion. Interdisziplinarität zu praktizierenist über-

all schwer.

Dasinternationale Interesseist jedoch so groß,
daß sicher mehrals die vier notwendigen COST-
Mitgliedsländer die Gemeinsame Absichtser-

klärung zu dieser Aktion unterschreiben wer-
den. In wenigen Monaten wird also die konsti-

tuierendeSitzung des Management Committees

stattfinden und das „Call for proposal“ versandt

werden.

Die internationale technisch-wissenschaftliche
Koordinierung im Vorfeld dieser Aktionliegt bei
Prof. E. Heitz, Dechema, Frankfurt.
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Meinungen zu diesem Vorschlag. Sie rei-

chen von

„.. in der Tat ein wichtiges metallurgisches

Thema ..., das bei der Produktion von

Metallen von Stahl bis hin zu den Super-

legierungen von zentralemInteresseist. ...

wäre zu begrüßen, wenn das genannte

„COST-Programm“ zustande käme.“ Bis

hin zu

„... die wissenschaftliche Aktualität des

Vorschlagesliegt schon einige Zeit zurück

... Es gelingt eigentlich heute Metalle und

Legierungen in höchster Reinheit herzu-
stellen. ... im Prinzip ist das vorgeschlagene

Projekt überflüssig ...“ (übrigens beides
MPI-Meinungen).

Es kommenförderpolitische Fragenhinzu.
Durch Ausschöpfen nationaler Ressourcen

wurde zum einen im Rahmen des Pro-

gramms Stahlforschung (1978 - 1986) und

zum anderen im Rahmen des Programms

Materialforschung (1985 - 1994) eine eu-

ropäische Spitzenposition bei metallischen

Werkstoffen in Deutschland aufgebaut. Eine

merkliche Aufstockung der Fördermittel

für eine neue COST-Aktion „Cleaner Me-

 

tals“ ist schwer zu rechtfertigen, bei der

wissenschaftlich-technisch (noch)diffusen

Zielsetzung - im Vergleich zu anderen

(COST)Vorschlägen - einerseits und der

Begrenztheit der Fördermittel andererseits
im dafür zuständigen ProgrammMaterial-

forschung.

Schlußbemerkung

Es befinden sich weitere Vorschläge für

neue COST-Werkstoff-Aktionenin Diskus-

sion, darunter „Werkstofforschung mit ho-

hen Drücken“. Die „Spielregeln“ für kon-

zertierte COST-Aktionensind bekannt. Der

Autorsieht mit Interesse Kommentaren zu

den laufenden und geplanten Werkstof-
faktionen entgegen undist gespannt auf

neue Themenvorschläge.

Bei fachlichen Fragen zu den laufenden

COST-Aktionen wenden Sie sich bitte an

den Vorsitzenden oder den deutschen Ver-

   THE COMPANY:

SinterCast is a young high-tech international fast growing company specialising in iron foundry

process control. It owns the patents to a world-exclusiv, new computerised process control system

which can change the face of the world metal industry.

SinterCast offers exciting job opportunities to technically qualified applicants,

excellent compensation packages.

Foundry Engineer

° Metallurgical or mechanical engineer

° Five or more years foundry experience

° Knowledge of mould design and cast iron chemistry - Computerliterate

Operations Engineer

° Metallurgical or mechanical technician with electrical aptitude

° Two or more years industrial experience

° Computerliterate

Computer Process Control Engineer

» Electrical or electronics engineer

° Experience in programming and softwareutilization

° Knowledgeable in network formation andelectronics hardware

Submit detailed resumes (in English or German)to:

Dr. Steve Dawson, SinterCast GmbH, Oberursel office, Feldbergstraße 48

6370 Oberursel, Germany, Tel.: 06171 / 6390 - 0, Fax: 06171 / 6390 - 60

OPPORTUNITYFORA FAST CAREER

 

treter im entsprechenden Management

Committee, im Fall der Vorschlägefür neue

COST-Aktionen an den/die benannte(n)

internationale(n) Koordinator(in). Für för-

derpolitische Fragen zum Thema COST-

Werkstoff-Aktionen ist Dr. G. Sievers im

BMFT,Referat 422, zuständig.

Die COST-Iniative kann aufeineerfolgreiche

20-jährige Vergangenheit verweisen und

nach der Ministerkonferenz und dem

wissenschaftlichen Forum in Wien zuver-

sichtlich in die Zukunft schauen. Dennoch

ist sie gut beraten im Wettbewerb mit der

EUREKA-Iniative (Start 1986) und dem

Programm BRITE/EURAM I, II der Kom-
mission der EG (Start 1986), ihren (admi-

nistrativen) service weiter zu verbessern.

Ihre konstruktiven Vorschläge, sehr geehrte

Leserin, sehr geehrter Leser, fallen im

Technischen Ad Hoc Ausschuß für Werk-

stoffe (COST) auf fruchtbaren Boden.

Eberhard Seitz, Jülich
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STIFTERVERBAND METALLE

DerStifterverband Metalle wurde 1952 ge-

gründet. Er ist eine Gesellschaft bürgerli-

chen Rechts. Gesellschafter waren seiner-
zeit die Wirtschaftsvereinigung Metalle und

ihre Fachvereinigungen. Nach der Umor-

ganisation der Wirtschaftsvereinigung Me-

talle im Jahre 1985 wird derStifterverband

von den Gesellschaftern

- Wirtschaftsvereinigung Metalle e.V.

(Geschäftsbereiche:

Gesamtverband der Deutschen Alumi-

niumindustrie und

Gesamtverband der Deutschen Bunt-

metallindustrie)

- Gesamtverband Deutscher Metallgieße-

reien e.V. und der

- Fachvereinigung Edelmetalle e.V.

getragen. Seine Aufgabe ist, die wissen-

schaftlichen Arbeiten auf dem gesamten

Gebiet der NE-Metalle im Rahmen der

industriellen Gemeinschaftsforschung zu

fördern und zu unterstützen, die Zusam-

menarbeit aller in Betracht kommenden

technisch-wissenschaftlichen Vereinigun-
gen, der wissenschaftlichen Institute und

der Forschungs- und Beratungsstellen her-

beizuführen, ferner Treuhänder für die

wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Ge-

biet der NE-Metalle zu sein und - soweit

erforderlich - Träger von Einrichtungenzur

Durchführung des Gesellschaftszwecks zu

sein oder solche Trägerzu bilden. Auf der
Bildung eigener Einrichtungen wurde bis-

herverzichtet. Die Gemeinschaftsforschung
dient der gesamten NE-Metallindustrie. Sie

ist häufig Grundlagenforschung im vor-

wettbewerblichen Raum,unterliegt keiner

Weisung einzelner Unternehmen und muß

veröffentlicht werden.

Mit den politischen Grundsätzen zur För-

derung der wissenschaftlichen NE-Metall-

forschung befaßt sich das Kuratorium des

Stifterverbandes.Es ist mit dem Präsidium

derWirtschaftvereinigung Metalle identisch.

Der Schwerpunkt der Tätigkeit des Stifter-

verbandes Metalle liegt in der Förderung

undFinanzierungvon Forschungsaufgaben.
Die sachlich ausschlaggebende Rolle bei

der Ermittlung und Zusammenstellung von
Forschungsthemen und insbesondere bei

der Auswahl der förderungwürdigen Pro-

jekte übernimmt der Forschungsbeirat

“Metall und Erz”. Der Forschungsbeirat

setzt sich zusammen aus Vertretern der
beiden technisch-wissenschaftlichen Ge-

sellschaften Deutsche Gesellschaft für Ma-

terialkunde e.V. (DGM) und Gesellschaft

Deutscher Metallhütten- und Bergleute

(GDMB). Die DGM und die GDMB sind

Treffpunkte vonPersönlichkeiten aus Wis-

senschaft und Forschung. Aus diesem Zu-

sammenwirken in den technisch-wissen-

schaftlichen Gesellschaften entwickelt sich

die Erarbeitung von Forschungsthemen.

Selbstverständlich können auch For-

schungsvorschläge direkt aus Hochschu-
linstituten oder aus Unternehmen an den

Stifterverband herangetragen werden. Der
Forschungsbeitrat berät über den wissen-

schaftlichen Wert der vorgelegten For-

schungsanträge. Seine Empfehlungen wer-

den an das Kuratorium zur Entscheidung

weitergeleitet.

Überforschungspolitische Grundsätze wie

über den Haushalt des Stifterverbandes
entscheiden aufgrund von Empfehlungen

des Kuratoriumsdie Gesellschafterin ihren

jährlichen Versammlungen.

Die Fördermittel des Stifterverbandes Me-
talle werden von den Mitgliedsunterneh-
men der Gesellschafter aufgebracht. Sie
setzen sich zusammen aus zweckgebun-

denen (“durchlaufende” Posten) und freien
Mitteln.Diefreien Mittel stehen zurVergabe

in Form von Förderbeiträgen an verschie-

deneInstitutionen undzur Förderungklei-
nerer Forschungsprojekte zur Verfügung.

DerStifterverband Metalle ist Mitglied der

Arbeitsgemeinschaft Industrieller For-
schungsvereinigungene.V. (AIF). Entspre-

chend seinen Aufwendungenfür Projekte
der Gemeinschaftsforschung kanner über

die’ AIF etwa in gleicher Höhe öffentliche

Mittel aus dem Haushalt des Bundesmini-

sters für Wirtschaft beanspruchen. Mit die-

sen AIF-Mitteln werden größere For-
schungsarbeiten mit Laufzeiten bis zu zwei
Jahren finanziert. Das jährliche Gesamtvo-

lumen der AIF-Mittel lag in den letzten
Jahren ungefähr zwischen 450.000 und

550.000 DM.

Die Entwicklung der mit AIF-Mitteln geför-
derten Forschungsvorhabenergibt sich oft
aus den Ergebnissen der kleineren vom

Stifterverband Metalle geförderten Projek-

te. Das Auswahlverfahren verläuft wie oben

DELA

beschrieben: Anregung und Ausarbeitung

der Themen in den technisch-wissen-

schaftlichen Gesellschaften DGM oder

GDMB, an Hochschulinstituten oder in

Unternehmen der NE-Metallindustrie, Be-

ratung durch den Forschungsbeirat, Zu-

stimmung des Kuratoriums. Danach wer-

den die Anträge an die AIF weitergeleitet.

In den AIF-Gutachtergruppen (bestehend
aus Vertretern von Wissenschaft und Wirt-

schaft) erfolgt die fachliche Beurteilung.

Die letzte Entscheidung trifft der Bewilli-
gungsausschuß der AIF.

Bei der Förderung von Forschungsthemen

wird möglichst berücksichtigt, daß derfi-

nanzielle Umfang jeweils dem Beitragsauf-
kommen der Produktionsbereiche der

Gesellschafter entsprechen.

Stifierverband Metalle,

Diisseldorf
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  DGM-AKTUELL

AUS DEN FACHAUSSCHÜSSEN
 

FACHAUSSCHUSS
“INTERMETALLISCHE PHASEN”

 

ARBEITSGEBIET UND ZIELSETZUNG
 

Intermetallischen Phasen - auchals inter-

metallische Verbindungen, Intermetallics

oder kurz IP bekannt- findenein starkes

und immer noch zunehmendesInteresse,

da sie vielfältige Möglichkeiten für die

Entwicklung neuer Werkstoffe bieten. In-

termetallischen Phasen bilden sich auf-

grund der starken Atombindung zwischen

den sich verbindenden Metallen, woraus

nicht nur die besonderen Kristallstrukturen

der intermetallsichen Phasen resultieren,

sondern auch besonderephysikalische und

mechanische Eigenschaften. Bisher haben

intermetallische Phasen überwiegend als

Funktionswerkstoffe Anwendungen ge-

funden, und Beispiele sind verschiedene

Magnetwerkstoffe - Permalloy, Permendur,

Sendust u.a., die A15-Supraleiter und auch

die Formgedächtnis-Legierungen. Daneben

sind intermetallische Phasen aufgrundih-

rer vergleichsweise hohen Festigkeit ins-

besondere bei hohen Temperaturen viel-

versprechendfür Anwendungenals Struk-

turwerkstoffe bei hohen Temperaturen. Das

gemeinsame Problemderintermetallischen

Phasenist die in der Regel geringe Ver-

formbarkeit bzw. Sprödigkeit bei niedrigen

Temperaturen.

Das Sprektrumder Aktivitäten im Bereich

der intermetallischen Phasen reicht von

den angesprochenen Funktionswerkstof-

fen überTitanaluminide, Nickelaluminide,

Eisenaluminide bis zu wenig bekannten

“Exoten”, von den Grundlagen bis zu den

Anwendungen und von der Gefügeanalyse

bis zur Prozeßoptimierung. Für Werkstoff-

wissenschaftler sind intermetallische Pha-

sen attraktiv wegen dervielfältigen Mög-

lichkeiten zur Entwicklung neuartiger

Werkstoffe, und darüber hinaus sind sie

wissenschaftlich ausgesprochen reizvoll,
da sie eine Brücke zu den nichtmetalli-

schenMaterialien bilden und sich bei ihnen

Probleme stellen, die in ihrer Art oder

Schärfe bei den Metallen und Legierungen

nicht so bestehen.

Ziel des Fachausschusses “Intermetallische
Phasen”ist, ein gemeinsames Dachfür die
vielfältigen Aktivitäten im Bereich derin-

termetallischen Phasen zubilden, d.h. ein

forumzusein für den Austauschderjewei-

ligen Erfahrungenaus Forschung und Ent-

wicklung, insbesondere was die gemeinsa-

men Probleme der Herstellung und Verar-

beitungbetrifft. Zu den weiteren Aufgaben

zählt der Informationsaustausch über die

Aktivitäten an anderenStellen und in an-

deren Ländern sowie die Vertretung der

intermetallischen PhasenaufTagungender
DGM undanderer und durch eigene

Symposien. Eine der wichtigsten Aufgaben

ist die Schaffung und Vertiefung guter

persönlicher Kontakte, die die beste Vor-

aussetzung für Koordinerungen und Koo-

perationensind.
 

STRUKTUR UND ZUSAMMENSETZUNG
 

Die DGM gründete im Mai 1990 den Fach-

ausschuß “Intermetallische Phasen” und

übertrug dessen Leitung Dr. rer. nat. G.

Sauthoff, Max-Planck-Institut für Eisenfor-

schung GmbH in Düsseldorf.

Herr Sauthoff stu-
dierte Physik in

Hannover und Phy-

sikalische Chemiein

Göttingen, wo er

1969 mit einer Un-
1 er” tersuchung der Ki-

re netik der Ostwald-

8 Reifung in Ni-Si-Le-

gierungen promovierte. Nach wissen-

schaftlicher Tätigkeit im Max-Planck-Insti-

tut für Biophysikalische Chemie in Göttin-

gen arbeitet er seit 1972 im Max-Planck-

Institut für Eisenforschung GmbH in Düs-

seldorf auf dem Gebiet der Phasenum-

wandlung und der gegenseitigen Beein-

flussung von Gefügeverhalten und Verfor-

mungsverhalten. Seit 1982 stehendie inter-

metallischen Phasen im Mittelpunkt der
Aktivitäten seiner Arbeitsgruppe.

   

Der Fachausschuß konstituierte sichin sei-

nererstenSitzung am 28.02.1991, an der 40

Wissenschaftler aus Forschung und Ent-

wicklung teilnahmen. Inzwischen hat der

Ausschuß 78 Mitglieder (einschließlich 3
Wissenschaftlerinnen), von denen 37 % in

Universitäten, 35 % in Forschungsinstituten

und 28% in der Industrie arbeiten. Im

übrigen sind 8% in den neuen Bundeslän-

derntätig (Dresden,Freiberg, Leipzig) und

13 % im benachbarten Ausland (Schweiz,

Österreich, Tschechoslowakei, Belgien,

England). Das fachliche Spektrum ist so

vielfältig wie das Spektrumderintermetal-
lischen Phasen, indemsich hier Physiker,

Chemiker undIngeniere der verschiede-

nen Fachrichtungen zusammengefunden

haben.

Trotz der Größe des Ausschusses war man

sich einig, daß der Fachausschuß sich min-

destens zunächst nochnichtin Arbeitskrei-

se aufteilen sollte, damit der erstrebte Er-

fahrungsaustausch zwischen unterschied-

lichen Arbeitsgruppen und Arbeitsrichtun-
gen gewährleistetist. Im übrigen bestehen

die Gruppierungen, die sich aufgrunddi-

verser Verbundforschungsvorhaben. teil-
weise bereits vor der Gründung des Fach-

ausschusses bildeten, fort und tragen in

wertvoller Weise zur Arbeit des Fachaus-

schusses bei. Bezüglich der Titanalumini-

de, besteht ein partnerschaftliches Mitein-

ander mit dem Fachausschuß “Titan”, der

bereits seit 1990 die Titanaluminidein seine

Arbeit eingeschlossenhat.
 

ARBEITSWEISE
 

Da der Ausschuß noch am Beginn seiner

Arbeit steht, hat sich eine feststehende

Arbeitsweise noch nicht etabliert. Begon-

nen worden ist mit halbjährlichen Sitzun-
gen mit Workshop-Charakter, in deren

Mittelpunkt Fachreferate mit Diskussionen

stehen. Dabei handelt es sich zum einen

umperspektivische Übersichten über ein-

zelne Materialgruppen und Verfahren und

zum anderen umBerichte über Ergebnisse

und Probleme aus abgeschlossenen oder

laufenden Projekten.

Die Themensollen sowohl die Grundlagen
abdecken- insbesonderedie das Verhalten

bestimmenden Mechanismen-als auch die

Anwendungen, d.h. die Eigenschaften -

Festigkeit, Zähigkeit, Korrosionswiderstand

- unter Einsatzbedingungen unddie Ver-

fahrenstechniken vonderHerstellung durch

Schmelzmetallurgie oder Pulvermetallur-

gie über die Umformung bis zum Schnei-
den und Fügen. neben den Fachreferaten

hat der Informationsaustausch über bevor-

stehende Tagungen, neue Projekte und

neue Förderprogramme sowie über den

Stand der Entwicklungen in anderen Län-

dern einen festen Platz auf jederSitzung.

G. Sauthoff, Düsseldorf

 

 
 

ARBEITSKREIS
“PLASMAOBERFLÄCHENTECHNOLOGIE”

 

ZIELE
 

Da die plasma- und ionenstrahlgestützte
Oberflächentechnik ein interdisziplinäres

Wissenschaftsgebiet ist, das eine große

Zahl verschiedener Grundlagenwissen-

schaften und - technologien miteinander

verknüpft, ist eine enge Zusammenarbeit

zwischen Forschung, Entwicklung und

Anwendung dringend notwendig.

Der “AK Plasma”versteht sich deshalb als

e ein Forum, das den Fachleuten regelmä-

Rig die Möglichkeit zur Begegnung und

zum Informationsaustauschbietet,

e ein Gremium, das die dringend notwen-

dige Zusammenarbeit zwischen Forschung,

Entwicklung und Anwendung koordiniert,

° als Promotorfür die Plasmaoberflächen-

technologie.
 

STRUKTUR
 

Der “Arbeitskreis Plasmaoberflächentech-

nologie” (AK Plasma) wurde 1983 gegrün-

det und ist ein Gemeinschaftsausschuß der

sechs Trägergesellschaften:

- Arbeitsgemeinschaft Wärmebehand-

lung und Werkstoff-Technik e.V.

- Deutsche Arbeitsgemeinschaft Vakuum
(Gemeinschaftsausschuß von

DECHEMA, DPG undVDJ)

- Deutsche Gesellschaft für Galvano-

und Oberflächentechnik e.V.

- Deutsche Gesellschaft für Materialkun-

de e.V.

- Deutscher Verband für Schweiß-

technik e.V.

- VDI-Gesellschaft Werkstofftechnik

Die Trägergesellschaften wechseln sich alle

3Jahrein der Geschäftsführung ab. ZurZeit

hat die Deutsche Gesellschaft für Galvano-

und Oberflächentechnik die Geschäftslei-

tung inne. Der AK Plasma hat derzeit etwa

220 Mitglieder, wovon etwa 70 % aus der

Industrie kommen.

 

Wendeschneidplatten während der Plasma
CDV-Beschichtung (Foto: PLATEG)

DerVorsitzende des

Gemeinschaftsaus-

schuß “Plasmaober-

flächentechnologie”
istseitder Gründung

1983 Prof. K.-T. Rie.
Er studierte Metal-

lurgie an der Seoul

Pr ne National University,

Seoul, Korea, und promovierte an der TH

Aachenauf dem Gebiet “Metallkunde und

Metallphysik”. Nach derHabilitation an der

TechnischenUniversität Braunschweig 1974

warer als Univ.-Dozent (1975) und außer-

planmäßiger Professor (1977) tätig. 1991

wurde erals Professor an das neuerrichtete

Insititut für Oberflächentechnik und Plas-

matechnische Werkstoffentwicklung er-

nannt. Seit dessen Gründung 1989 ist er

Vorsitzener des EuropeanJoint Commitee

on Plasma and Ion Surface Engineering

(PISE/EUROPE)

  

 

ARBEITSWEISE
 

Die Mitglieder des AK Plasmatreffen sich

regelmäßig 2maljährlich. Die Treffen wer-

den in Form von Workshopsdurchgeführt,
d.h. es werden Vorträge zu Themen wie

beispielsweise:

- Ionenstrahlverfahren

- Plasmadiffusionsbehandlung metalli-

scher Werkstoffe

- PVD-Verfahren: Anwendungsbereiche,

künftige Entwicklungen

DGM-AKTUELL

- Diamant- und Kohlenstoffschichten

- LPPS-Vakuumplasmaspritzen

- Plasmaunterstütztes CVD

- Plasmapolymerisation

- Plasma- und Ionenstrahlätzen

- Oberflächen- und Dünnschichtanalytik

- Plasmadiagnostik

gehalten, die anschließend ausführlichdis-

kutiert werden.
 

ARBEITSERGEBNISSE DER LETZTEN JAHRE
 

Die Arbeit der Mitglieder des Arbeitskreises

fand inzwischen sowohlnationale als auch

internationale Anerkennung.

1887 wurde durch Mitglieder des AK Plas-

ma für das Bundesministerium für For-

schung und Technologie die Studie “Plas-
ma- undionenstrahlgestützte Verfahrenfür

die Oberflächen- und Dünnschichttechno-

logie”erstellt, die eine Analyse und Bewer-

tung des derzeitigen technischen Standes
sowie die Strukturierung eines zugehöri-

gen Forschungsprogrammesenthält. Diese

Studie resultierte in einen Förderschwer-
punkt “Dünnschichttechnologie” des BMFT

mit einem Gesamtvolumen von etwa 130

Mio DM für den Zeitraum 1989 - 1992.

1988 wurde die “First International Confe-

rence on Plasma Surface Engineering” in

Garmisch-Partenkirchen durchgeführt.

Aufgrund des großen Erfolges folgte im

September 1990 die “Second International

Conference on Plasma Surface Enginee-

ring”. Vom 25. - 29. November 1992 wird

die “Third International Conference on

Plasma and Ion Surface Engineering”,

wiederumin Garmisch-Partenkirchenstatt-
finden.

Im Hinblick auf den europäischen Bin-
nenmarkt wurde Ende 1989 auf Initiative
des AK Plasma ein “European Joint Com-

mittee on Plasma andIon Surface Enginee-

ring” gegründet. Es soll sich zukünftig zu

einem Promotor der plasma- und io-

nenstrahlgestützten Oberflächentechniken

in Europa entwickeln. Von den Mitgliedern

des EuropeanJoint Committee wurde ein

Memoranduman die EG verfaßt, welches

zumZiel hat, den plasma- undionenstrahl-

gestützten Oberflächentechnologien in

bereits laufenden und zukünftigen euro-

päischen Forschungsprogrammen mehr
Gewicht zuverleihen.

K.-T. Rie, Braunschweig
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Dipl.-Ing. F.J. Zilges, Dr. M. Bauser, Frau Ruppin

 

JAHRESTAGUNG DES FACHAUS-
SCHUSSES ”STRANGPRESSEN”
IN BERLIN

Einweihung des Forschungszentrums
Strangpressen

Am9. bis 11. Oktober fand in Berlin die

Jahrestagung des FachausschussesStrang-

pressen unter der neuenLeitung vonDr. J.

Baumgarten statt. Wie üblich stand der

Vormittag des ersten Tages im Zeichen von

Vorträgen aus Hochschule und Industriein-

stituten beim sogenannten “Diskussions-

tag”. Dr. G. Fischer, der neue Leiter des

Arbeitskreises Forschung, hat ein interes-

santes Programm zusammenstellen kön-

nen, an demInstitute ausStuttgart, Freiberg,

Aachen und Berlin beteiligt waren. Den

Schlußvortrag hielt in gewohnt anschauli-

cher und zukunftsweisender Art Dr. R.

Akeret. Er, der sich dem Thema Strang-
pressenim Laufe seiner Berufstätigkeit von

vielen Seiten genähert hat und zu wichti-

gen Ergebnissen gekommenist, geht nun

in Pension und wird uns fehlen. (Siehe

Personalien)

Nachmittags wurde dann - das war der
Grund für den Tagungsort Berlin - das

Forschungszentrum Strangpressen an sei-
nemneuenStandort in Berlin-Wedding in

einer Halle der ehemaligen AEG-Turbinen-
fabrik eingeweiht. Nach Grußworten vom

stellvertretenden Präsidenten der TU, Pro-

fessor Kutzler, einem Vertreter des Senats

der Stadt Berlin, Professor Ruppin, dem

Leiter des FZS und Dr. Bauser, dem Vorsit-

zenden des Fördervereins Forschungszen-

trum Strangpressen, wurde mit dem Pres-

sen eines denBerliner Bärendarstellenden

Aluminiumprofils die mit neuem Antrieb

undSteuerungversehene 8MN-Strangpresse

in Betrieb genommen.

7 Mio DMhabendie Baumaßnahmen und

die Modernisierung der zwei dem FZS

gehörenden Strangpressen verschlungen.

Dazuhat der Förderverein Strangpressen,

demalle Strangpressen betreibendenFir-

men in Deutschland und im deutschspra-

chigen Ausland angehören,allein über 1,5

Mio DM beigesteuert. Das FZS ist jetzt das

für Strangpreßversuche bestausgerüstete

Hochschul-Versuchsfeld in Europa. Hier

werden nicht nur wissenschaftliche Arbei-

ten des BerlinerInstitutes durchgeführt; es

steht vielmehr auch für andere, an der
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Service-Leistungen des ForschungszentrumsStrangpressenfür Industrieunternehmen

Strangpreßforschunginteressierte Institute

undfür Industriefirmen zu Versuchsarbei-

ten zur Verfügung.

Kein Wunder, daß anschließend beim ex-

zellenten Buffet, unterhaltsamen Darbie-

tungen und beim Tanzeine freudige Hoch-

stimmung herrschte. Die Versuchshalle des

FZS hat damit ihre vielseitige Eignung

hervorragend bewiesen.

Martin Bauser, Ulm

 

MATERIAL-FORUM

MAGDEBURG-HALLE

Am27.02.1992 fand das 5. Material-Forum

Magdeburg - Halle im Hauptgebäude des

Fachbereiches Physik der Martin-Luther-

Universität Halle-Wittenberg statt. Prof.

Messerschmidt (MPI Halle) als Leiter des
Forums und Dr. Grau (MLU Halle-Witten-

berg, FB Physik) als Ausrichter konnten

zahlreiche Gäste besonders aus dem Süden
von Sachsen-Anhalt begrüßen. Der Mate-

rialfachabend stand unter dem Thema:

“Entmischung und Werkstoffentwicklung”.

Als Vortragende konten die Herren Prof.

Haasen vomInstitut für Metallphysik der
Universität Göttingen und Dr. W. Pannhorst

von den Schott-Glaswerken in Mainz ge-

wonnen werden.

Prof. Haasenreferierte über “Die Frühsta-

dien der Entmischungin Legierungen”. Er

ging zunächst auf die weitgediehenen

methodischen Entwicklungen zur Unter-

suchung der Entmischungsphänomenein

metallischen Legierungen mit dem hoch-

auflösendenElektronenmikroskop und dem
analytischen Feldionenmikroskop ein,
ebenso auf die Massenspektrometrie und

die Neutronenstreuexperimente. Die Lei-

stungsfähigkeit der unterschiedlichen Me-

thoden bei der Ermittlung eines mittleren-

Radius für die entmischten Bereiche wurde

kritisch gewertet. Beobachtungsergebnisse

an speziellen Legierungen(u.a. Cu 1% Co,

Ni 12 % Al, ...) wurden auf Grundlage der
klassischen Theoriender Keimbildung und

des Keimwachstums diskutiert. In diesem

Zusammenhangspielen unterkritische Kei-

me eine wichtige Rolle, deren Nachweis

der Göttinger Gruppe inzwischen gelun-

genist.

 

 

Dr. W. Pannhorst griff den roten Fadender

Entmischung in seinem Vortrag zur “Ent-

wicklung von Glaskeramikenfür den Ein-

satz in der Optik bis hin zum 8m-Spiegel”
wieder auf und konnte bei der Erklärung

der Grundlagen der Keimbildung in den

amorphen Glaskeramiken auf viele Paral-

lelen zu denkristallinen Metallen hinwei-
sen. Die Möglichkeiten der optimalen Ein-

stellung des thermischen Ausdehnungs-
koeffizienten durch geeignete Wahl der
chemischen Komponenten wurde aufge-

zeigt. Hervorzuhebenist der Tatbestand,
daß der Übergangsbereich zwischen einem

negativen und positiven Ausdehnungs-
koeffizienten gezielt in die Umgebung der

Raumtemperatur geschoben werdenkann.

Die technischen Aspekte bei der großtech-

nischen Herstellung und Bearbeitung der

Glaskeramik wurden von Dr. Pannhorst

mit eindrucksvollen Farbbildern ebenso
überzeugenddargestellt, wie deren Einsatz

inmodernsten Teleskopen.

Beiden Vorträgen folgten angeregte und

ausführliche Diskussionen, die am Abend

in angenehmer Atmosphäre im Gästehaus

der Universität fortgesetzt werden konnten,

wohin die DGM zu einer Nachsitzung

eingeladen hatte.

Dr. Wendt von der TH Magdeburg ludfür

Ende April zum 6. Material-Forum nach

Magdeburg ein.

Ulrich Messerschmidt, Halle
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NEUER ARBEITSKREIS

QUANTITATIVE GEFÜGE ANALYSE

IM DGM - FACHAUSSCHUSS

“METALLOGRAPHIE”

AmRandederMetallographie-Tagung 1991

in Friedrichshafenhatsich in Nachfolge des

von Herrn Professor Exner geleiteten Ar-

beitskreises “Quantitative Metallographie”

der Arbeitskreis “Quantitative Gefügeana-

Iyse” unter der Leitung von Dr. Wendrock

(IFW Dresden e.V.) konstitutiert.

Am29. und30.01.1992 trafen sich 16 der

Teilnehmerzuihrer ersten Sitzung im IFW

Dresden e.V. und erörterten ihr Ar-

beitsprogramm. An einem Erfahrungsbe-
richt, den Dr. Hougardy vom MPI Düssel-

dorf gab, entzündete und orientierte sich

dannauchdie Diskussion umdie möglichen

Fehlerquellen bei der Gefügeanalyse mit

Bildanalysatoren und umdie zu wählenden

Aufgaben des Arbeitskreises.

Im Ergebnis der Diskussion wurde die

Durchführung eines Ringversuches mit

folgendemArbeitsprogrammbeschlossen:

1.Kennenlernen der meßtechischen

Grenzen der einzelnen Bildanalysesyste-

me durch Meßserien an sythetischen Mo-

dellproben

2. Vergleich verschiedenerAlgorithmenfür

die Korngrenzen-Rekonstruktion und die

Desagglomeration vonFaser-Schnittflächen.

3. Analyse einerAl,O-faserverstärkten AlSi-

Leichtmetallprobe (bereitgestellt von Frau

Dr. Ribbens, Metallgesellschaft).

4. Analyse einer ferritisch-perlitischen
Stahlprobe (bereitgestellt von Herrn Dr.

Kawalla, Thyssen).

5. Verallgemeinernund Bekanntmachender

Ergebnisse des Versuchs.

Darüber hinaus wurde intensiv über das

offene Problem der Quantifizierung von
Gefügeanisotropien, z.B. derPerlitzeiligkeit
in Stählen diskutiert.

Horst Wendrock, Dresden

VDEH-DGM-ARBEITSKREIS

“METALLOGRAPHIELABOR-

AKKREDITIERUNG”

Am23. Januar 1992 erfolgte die Gründung
eines gemeinsamen Arbeitskreises des
Unterausschuß Metallographie des Vereins

Deutscher Eisenhüttenleute (VDEh) und
des Fachausschuß Metallographie der
Deutschen Gesellschaft für Materialkunde
(DGM) mit dem Ziel, gemeinsam die

Grundlagen und Rahmenbedingungenfür

die Akkreditierung von Metallographie-

Laboratorien zuerstellen. In der DIN EN 45

001 “Allgemeine Kriterien zum Betreiben

von Prüflaboratorien” sind seit Mai 1990 die

Bedingungenfestgelegt, denen Prüf- und
Kalibrierlaboratorien entsprechen müssen.

Es wurden zwei Arbeitsgruppenbeauftragt,
ein Rahmen-Qualitätssicherungshandbuch

für Metallographie-Laboratorien zu erstel-

len und alle Normen zusammenzutragen,

mit denenin der Metallographie gearbeitet

wird. Da üblicherweise Metallographie-

Laboratorien in die Prüfabteilungen von

Werken und Institutionen eingebunden

sind, arbeiten im VDEh zwei weitere Ar-

beitskreise mit den gleichen Zielen auf den

Gebieten dermechanisch-technologischen
Prüfungen und der Korrosion. Nach Ab-

schluß der Arbeiten auf den Teilgebieten

soll ein gemeinsames QS-Handbuch für

Prüfabteilungen zusammengestellt werden,

das in Anhängen die Besonderheiten der

Teilgebiete enthält.

Die Ergebnisse dieser Arbeitsgruppen

werden bei der nächsten Gemeinschafts-

sitzung am 14. Oktober 1992 zur Diskussi-

on gestellt.

Kontaktadresse:

Dr. J. Wieland

Verein Deutscher Eisenhüttenleute

Sohnstraße 65

4000 Düsseldorf

Informationenerfolgen ebenfalls über die

Metallographieausschüsse von DGM und

VDEHh.

Michael Pohl, Bochum
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250delegates from 20 countries attendedthisfirst truly international conference on magnesium

(Fotos: Rabel)

MAGNESIUM ALLOYS AND THEIR
APPLICATIONS
International Conference at Garmisch-Partenkirchen

From April 8 to 10, thefirst truly Inter-

national Conference onMagnesium Al-

loys & Their Applications was held at

Garmisch-Partenkirchen under the au-

spices of the DeutscheGesellschaft für

Materialkunde. Co-sponsors were the

International Magnesium Association,

British Institute of Materials, Federa-

tion of European Materials Societies
and The Minerals, Metals & Materials

Society of the United States. The con-

ference, which was the first event in

whichthelatter two groups have colla-

borated, was attended by 250 delegates

from 20 countries.

The holding of the Conference was timely

for two reasons. One was the fact that six

years had elapsed since a more local mee-

ting on Magnesium Technology ‘86 was

heldin London. The secondreason was the

feeling which has been growing in several

countries that the pressing needfor weight

Vice-Mayor Braun together with the conference chairman Prof. Mordike welcome the delegates 

savings, notably in the motorcar, will lead

to a renaissance in the use of magnesium
during the present decade. Choice of Ger-

many as the host nation was particularly

appropriate because of this country‘s role

as a pioneer in so much of the early
development andapplication of magnesi-

umalloys.

The Organizing Committee which was

chaired by Prof. Dr. B. Mordike of the
Technische Universität Clausthal is to be

congratulated on arranging the program so

that papers on the science andtechnology
of magnesiumalloys were blended with

others covering applicationsin their econo-

mic and environmental contexts. Plenary

lectures were presented atthe beginning of

  
  

  
Prof. Blabla, a major highlight of the confe-
rence banquet.

each of the three days and these were on

the subjects of Magnesium- Its European

Heritage, Physical Metallurgy of Magnesi-

um Alloys and Magnesium Castings in

Traditional and New Use Areas - A World

Perspective. A total of 35 papers were

presented in a series of single sessions

providing a refreshing continuity whichis

sometimes lost when delegates are re-

quired to move between multiple sessions.

These papers and a similar number of

posters were groupedinto the following

themes: Economical & Environmental As-

pects, Alloy Development, Mechanical

Properties, Fabrication, High Temperature

Properties, Corrosion, Composites & Appli-

cations. Two useful organisational innova-

tions were a plenary discussion session on

Magnesiumat the Turn of the Millenium:

Industry, Science & Development Ready to

Take up the Challenge andthefinal after-
noon workshop on Rapid solidification.

Although magnesiumdoesnot form exten-

sive solid solutions with many elements

thatresult in useful alloys, a special feature
in the diverse range of elements that are

found in commercial compositions. Ex-

amples are the commonmetals aluminium,

zinc and manganese onthe one hand, and

various rare earth elements, thorium and

silver on the other. Because ofthe commer-
cial dominance of cast magnesiumalloys

over wrought products, the formeralloys

received most attention. However, it was

recognizedthat, ifmagnesiumis to emerge

as a majorstructural metal, a larger inven-

tory ofwroughtalloys and products will be

  

DGM-AKTUELL

Prof. Lewis, Lockheed,(f.l.t.r.), Prof. Bunk, DLR, Prof. Polmear, Monash-University,

andProf. Singer, Universität Erlangen, obviously enjoy Prof. Blabla

UllaN

Ian Polmear is an Emeritus Professor at

Monash University in Melbourne,Australia,

where he was formerly Foundation Chair-
man of the Department of Materials Engi-

neering. His publications include a book

on the subject: Metallurgy of the Light

Metals.

needed. This was identified as one area

where more research and developmentis

required. Perhaps the most encouraging

recent advance has been the improve-

ments reportedin the corrosionresistance

of certain magnesiumalloys suchthat they

can compare well with competing alumini-

umalloys. Another developmentthat exci-

tedinterest is the ability of Japanese wor-

kers to obtain amorphousstructuresin thin
castings of certain magnesium alloys coo-

led from the liquid start at fast, but not

necessarily extremerates. These alloys show

strengths in the amorphous state which

may bethreeto fourtimes values foundfor

normalcrystalline alloys. Fromthe techno-

logical viewpoint, progress that has been

made withthin-walled die castings in wide-

ly used magnesium-aluminiumalloys was

probably notable andthis aspect was de-

monstrated in several of the associated

trade displays.

Garmisch-Partenkirchen has many virtues

as a location for a conference. The Con-

gress Centre is well appointed with respect

to lecture halls and has convenientfacilities

for poster sessions, trade displays and

social functions. Hotels are within walking

distance anddelegates had further oppor-

tunities to meet at nearby restaurants. For

the more intrepid who could extendtheir
stay, the lure of the encircling mountains

provides an additional enticement.

The conference was conducted in an ex-

emplary manner one comesto expect from
the DGM. A suggested change for the
future is to have the proceedings available
for delegates as they arrive rather than

publishing them several monthslater. This

presents additionaldifficulties for the orga-

nizers but the opportunity to see papers,if

only briefly, before lectures does tend to

encourage more vigorousdiscussion than

was experienced at the Conference. A

second change that would be appreciated

by delegates would be the opportunity to

pay registrationfees throughthe credit card

system thereby avoiding rather voracious

banking charges.

Jan J. Polmear, Melbourne
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Aller guten Dingesind sechs

SIXTH INTERNATIONAL ALUMINIUM-
LITHIUM-CONFERENCE

Nach vorangegangenen Tagungen in

USA, Großbritannien und Frankreich

fand vom 7-11 Oktober in Garmisch-

Partenkirchen die sechste internatio-

naleAluminium-LithiumKonferenz als

erste dieser Art in Deutschlandstatt.

Die Al-Li-Konferenzen, die seit 1980 im

Abstand von etwa 2 Jahren abgehalten

werden, dokumentieren mit ihrer anstei-

gendenTeilnehmerzahl das große Interesse

an metallischen Leichtbauwerkstoffen, die

offensichtlichtrotz der starken Konkurrenz

von Seiten der Faserverbundwerkstoffe

nichts vonihrerAttraktivität verloren haben.

Das anhaltende Interesse gerade an dem
Element Lithium resultiert aus seiner Ei-

genschaft, die Dichte des Aluminiums, bei

gleichzeitiger Steigerung seiner mechani-

schenFestigkeit, zu reduzieren.

Mit 240 Wort- und Posterbeiträgen aus 22

Ländern dürfte diese Konferenz die welt-

weit größte Fachtagungsein, die sich aus-

schließlich mit einer einzigen Legierungs-

gruppe beschäftigt. Auch in diesem Jahr
führte die Al-Li-Konferenzca. 300 Fachleute

aus Industrieunternehmen sowie universi-

tären und außeruniversitären For-

schungsinstituten zusammen, um im Rah-

men sowohl des wissenschaftlichen als

auch des attraktiven Begleitprogramms

Forschungsergebnisse und Erfahrungen

auszutauschen undzudiskutieren.

Der hohe Anteil von Tagungsteilnehmern

aus der Industrie (ca.60 %) demonstriert

zudem das große Interesse der Wirtschaft
an dieser Werkstoffgruppe.

Die offizielle Eröffnung der Tagungerfolg-

te durch Dr. M. Peters, Deutsche For-

schungsanstalt für Luft- und Raumfahrte.

V. (DLR), Köln. Plenarvorträge faßten zu-

nächst denStand der Entwicklungsarbeiten

der verschiedenen Al-Li-Hersteller zusam-

men. Neben den Berichten aus Großbri-

tannien und USA waren in diesem Kreis

auch Beiträge aus Japan und der Sowjetu-

nion vertreten.

In Japan wurde im Jahre 1989 mit Grün-

dung der Firma Alithium Ltd., Yokkaichi,

ein konzentriertes Forschungsprogramm

aus der Taufe gehoben, das für einen

Zeitraum von sieben Jahren zunächst mit

15,4 Mill. $ ausgestattet worden war. Die
strategischen Ziele dieses Forschungspro-

gramms sind die Erarbeitung von Techni-

ken zur Legierungsentwicklung sowie zur

Herstellung von Al-Li-Legierungen, um auf

diesen Gebieten auf europäischen und

amerikanischen Standard aufzuschließen.

Die Tatsache, daß angesichts des interna-

tional fortgeschrittenen Entwicklungsstan-
des der Al-Li-Werkstoffe ein so umfangrei-
chesnationales Entwicklungsprogrammins

Lebengerufen wird, unterstreicht die große
Bedeutung, die diesen Materialien für die

Zukunft beigemessen wird.

Ebenfalls erstmalig auf einer Int. Al-Li-

Konferenz in der Runde der Produzenten

vertreten war die Sowietunion, die bereits

seit 1970 lithiumhaltige Al-Legierungen auf

der Basis von Al-Mg-Li in Luftfahrzeugen
einsetzt.

Für die Präsentation des umfangreichen
Vortragsprogramms bestehendaus 6 Über-
sichtsvorträgen und 132 Originalarbeiten

war im weiteren Tagungsablauf die Eintei-

lung in drei Parallelsitzungen erforderlich.In

den Pausen sowie am Dienstagabend, der

  

in Fortsetzung einer jungen aber umso

bewährteren Tradition vonDGM-Tagungen

als Posterabend mit Bier und Imbiß kon-

zipiert war, bestand Gelegenheit, die Po-

sterschau mit 107 gemeldeten Beiträgen

aufzusuchen.

In diesem Zusammenhangist kritisch an-

zumerken, daß die Posterschau,die an sich

ein wichtiges Medium wissenschaftlicher

Präsentation darstellt, in jüngererZeit unter
einer unschönen Tendenzleidet. So wird

sie anscheinend von einer zunehmenden

Zahl von Autorenlediglich als Vehikel zur

Plazierung eines Beitrags im Tagungsband

verstanden, ohne daß die gemeldeten Po-

ster auch wirklich zu besichtigen wären

oderdie Autoren zur Diskussion zur Verfü-

gung stünden. Anders erscheinendie zahl-

reichen Lücken in der Posterschau(ca.

30%) jedenfalls nicht erklärlich. Vielleicht

wäre es angebracht, in Zukunft die Veröf-
fentlichung eines Beitrags im Tagungsband

an die tatsächliche Präsentation desselben

im Rahmender Tagung zu knüpfen.

Die grundlegenden Arbeiten zur Mikro-

struktur befaßten sich fast ausschließlich
mit der Ausscheidungskinetik und der

Struktur der Aushärtungsphasen in den

verschiedenen Al-Li-Basislegierungen. Im

ThemengebietMikrostruktur/Mechanische

Eigenschaften ging es dann um den Zu-

sammenhang zwischen Gefüge und den

wesentlichen statischen Festigkeitskenn-

werte sowie vor allem der Bruchzähigkeit

und demBruchverhalten. Die beidenletzt-

genannten Aspekte werfen infolge der aus-

geprägten Gefügeanisotropie der Al-Li-Le-
gierungen auch heute noch Problemeauf,
die bremsend auf die weitere Verbreitung

x Welcome to
Sixth InternationalAULTBETTETKRZPO

Das Kongresshausin Garmisch-Partenkirchen bot der DGM wie gewohnteine vorzügliche
Tagungsstätte. (Fotos: Rabel)

dieser Legierungen wirken.Die wenigen

Vorträge, die sich mit der Entwicklung

völligneuer Werkstoffe aufAl-Li-Basis, wie

Teilchenverbunde, Dualphasen- oder Al-

Si-Li-Gußlegierungen befaßten, waren

ebenfalls dieser Vortragsreihe zugeordnet.

DerEinfluß behandlungstechnischer Mafßs-

nahmenaufGefüge undEigenschaften von
Halbzeugen und Schmiedeteilen wurde

dann in praxisnahen Vorträgen zum The-

mengebiet Processing‘ beleuchtet.Im Vor-

dergrund stand dabei die Erzielung

gleichmäßigerWerkstoffeigenschaften über

dem gesamten Materialquerschnitt, wobei

die kurze Querrichtung gewalzter und ge-

preßter Produkte besondere Aufmerksam-

keit verdient, da die Eigenschaftenin dieser

Orientierung aufgrund der starken Gefü-

geanisotropie immer noch häufig Anlaß zu

Beanstandungen geben.

Dem Problemkreis der Ermüdung wurde

wegenseiner außerordentlichen Bedeutung

für Werkstoffe der Luft- und Raumfahrt

eine eigene Sitzung mit 16 Wortbeiträgen

gewidmet. Der Einfluß des Umformver-

fahrens sowie die Wirkung korrosiver und

thermischer Umgebungseinflüsse auf die
Rißsbildung und -ausbreitung unter zykli-

scherBelastung bildeten die wesentlichen

Inhalte dieser Arbeiten.

Die große Anzahl von Beiträgen zum The-

ma Korrosionsbeständigkeit, die ebenfalls

die Gestaltung einer eigenen, ganztägigen

Sitzung rechtfertigte, dokumentiert deren

Bedeutung für die praktische Anwendung.

Das Hauptaugenmerk lag dabei auf der

Spannungsriß- und Schichtkorrosions-

Empfindlichkeit der Al-Li-Legierungen in

unterschiedlichen Gefüge- und Wärmebe-

handlungszuständen. Einige Beiträge setz-

ten sich auch mit der Anwendbarkeit be-

schleunigter Korrosionstests zur Vorhersa-

ge des Korrosionsverhaltens unter Praxis-

bedingungen auseinander.

Die Schweißeignung bestimmter Al-Li-Le-

gierungen ebenso wie die Möglichkeit zu

superplastischer Umformungstellen große

Vorteile dieserLegierungsgruppe gegenüber

den meisten konventionellen hochfesten

Aluminiumwerkstoffen dar.Diesem Sach-
verhalt wurde in Formeiner beachtlichen
Anzahl von Beiträgen Rechnung getragen.

Dersuperplastischen Formgebung kommt

bei diesen teuren Legierungen besondere

Bedeutung zu, da dieses Formgebungsver-

fahren einensehrrationellen Werkstoffein-
satz und damit eine Reduzierung der

Werkstoffkosten ermöglicht. Zudem wird

eine erhebliche Verminderung des Bear-

a \ F

NER Bee.

beitungsaufwands erzielt, wodurch die

wirtschaftlich sinnvolle Verwendung von
Al-Li-Legierungen weiter begünstigt wird.

Nicht wenigerals 19 Vorträge beschäftigten

sich schließlich mit bereits realisierten und

geplanten Anwendungen der Al-Li-Legie-

rungen, woraus ersichtlich wird, daß die

umfangreichen Forschungs- und Entwick-

lungsanstrengungen der vergangenen 10
Jahre nunmehr einen Werkstoff hervorge-

bracht haben, der beginnt, die hochge-

steckten Erwartungen wirtschaftlich zu
rechtfertigen.Neben den zahlreichen aus

AlI-Li-Legierungen gefertigten Komponen-

ten von Luft- und Raumfahrzeugenist der

neue Westland Helikopter EH 101 das

eindrucksvollste Anwendungsbeispiel.
Diese Maschine wird weitestgehend aus

lithiumhaltigen Aluminiumlegierungenge-
fertigt werden, wodurch eine Gewicht-

seinsparung von 200 kg erreicht wird.

Das Vortragsprogramm bot somit einen

vollständigen Überblick über die Al-Li-

Werkstoffe von den Grundlagen bis zur

Anwendung. Lediglich eine differenzierte

Betrachtung der Konkurrenzsituation durch

Polymerverbundwerkstoffe und metalli-

schen Leichtbauwerkstoffen wäre noch zu
begrüßen gewesen. Ebenso hätte ein Über-

blick über die Recyclingproblematik der

Al-Li-Legierungen eine sinnvolle Abrun-

dung des Programms ergeben.

Dr. P. J. Winkler, MBB München, gab in

seiner Schlußbemerkung eine zusammen-

fassende Beurteilung dieser Konferenz und
derSituation der Al-Li-Legierungen. Dank

2

Beim Geselligen Abend ging es zünftig bayrisch zu.

IULELezE

demreichhaltigen wissenschaftlichen Pro-

gramm, dem reizvollen Umfeld in Gar-

misch-Partenkirchen undnicht zuletzt der

guten Organisation seien die Erwartungen

an diese Konferenz erfüllt worden. Es be-

stehe Anlaß zu einer optimistischen Ein-

schätzung der Perspektiven der Al-Li-Le-

gierungen wie auch des Aluminiums im

allgemeinen. Probleme bei der Verarbei-
tung, Prüfung und Entsorgung von Faser-

verbundwerkstoffen sowie die Akzeptanz

der Anwendersicherten den Leichtmetal-
len und dem Al-Li in Zukunft eine gute

Wettbewerbsposition, was auch in der

Verwendung von Al-Li im neuenAirbus A

340 deutlich werde.

Umdas Potential dieser Legierungen auch

konstruktiv vollständig ausnutzen zu kön-

nen, seien aber auch noch technische

Probleme zu lösen, die auf Seiten des

Werkstoffs in dem bisweilen anomalen

Rißverlauf, der Bruchzähigkeit und der

Spannungsrißkorrosion sowie dem noch

immer hohenPreis bestünden.

Eine Fortsetzung derSerie der Al-Li-Konfe-

renzen wird es nach Meinung des Interna-

tionalen Beratergremiums daher nicht ge-

ben. Neuigkeiten auf dem Sektor dieses

Werkstoffs werden zukünftig ihren Platz

haben im Rahmenvon allgemeineninter-

nationalen Al-Konferenzen. Der Tagungs-

band wird etwa im Frühjahr ‘92 unter

Herausgeberschaft von Dr. M. Peters und

Dr. P. J. Winkler bei der DGMerscheinen.

Bernd Velten, Bochum
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Die Tagung fand in den neuen Räumen der TU Hamburg-Harburg statt.

SYMPOSIUM “VERSTÄRKUNG
KERAMISCHER WERKSTOFFE”

Das Sympsoium“Verstärkung kerami-

scherWerkstoffe”, veranstaltetvomGe-

meinschaftsausschuß Hochleistungs-

keramik der DKG und der DGM,fand

am 8. und 9. Oktober in den neuen

Räumen der Technischen Universität

Hamburg-Harburgstatt.DemProgram-

mausschuß unter Vorsitz von Prof. N.

Claussen war es gelungen,ein Diskus-

sionsforum hoher Fachkompetenz zu
vereinen. Zu den drei Themenkomple-

xen Verstärkungsmechanismen (RW.

Steinbrech), Partikelverstärkung (P.

GreiD) und Langfaserverstärkung (G.

Ziegler) wurde in drei Übersichtsvor-

trägen einumfassenderÜberblicküber

den internationalen Kenntnisstand

gegeben.

Die ausschließlich deutschen Originalbei-

träge dokumentierten den hohenStand der

Forschung bezüglich der theoretischen

Modellierung verschiedener Verstärkungs-

mechanismen, deren technologische Um-

setzung undder erforderlichen komplexen

Charakterisierung. Von den 17 Vorträgen

und16 Postern wareneinViertel der Beiträ-

ge aus den neuen Bundesländern. Auchfür

den Rezensenten aus Dresdenist es ange-

nehm und ermutigend, den Beginn des

Zusammenwachsens der Forschung auf

dem Gebiet der Hochleistungskeramik

konstatieren zu dürfen.

Das Symposiumin Hamburg verdeutlichte

auch die Problemfelder des Fachgebietes
Verstärkung keramischer Werkstoffe. Un-

ter dem Synonym “Verstärkung” ist heute

nicht mehreinseitig die Verbesserung der

Bruchzähigkeit über das Niveauder mono-

litzischen Keramik hinaus zu verstehen.

Vielmehrist umfassender die gezielte be-

anspruchungsrelevante Verbesserung ein-
zelner oder mehrerer Eigenschaftsparame-

ter durch mikrostrukturelle Gefügemodifi-

zierungen zu sehen. Das optimale Gefüge-
designist für verstärkte keramische Werk-

stoffe wegen der hohen Komplexität der

 

mikromechanischen Prozesse bei Verfor-
mung und Rifßausbreitung bisher weder

theoretisch nochtechnologischerreicht (G.

Ziegler, N. Claussen). Eine dominante Rolle

für die Beherrschung des optimalen Gefü-

gedesigns spielen die Grenzflächen zwi-

schen keramischerMatrix und den Verstär-

kungselementen sowie die Korngren-

zenstrukturenin der polykristallinen kera-
mischen Matrix selbst (h.-J. Kleebe, W.

Braue, A. Krell, J. Woltersdorf). Hier existie-

ren eine Reihe offener Probleme in der
mikromechanischen Modellierung (Eigen-

spannungen, Verformungslokalisierungen,
Relaxationen), in der chemischen Kompo-

sition (Thermodynamik, hochauflösende

Analytik im Mikrobereich, technologische

Präzision in der Gefügegestaltung, Mehr-

fachschichtsystemeaufVerstärkungsfasern
und deren Ausheilverhalten bei Hochtem-

peraturoxidation) und in der Bewertung

des Orientierungseinflusses der Verstär-

kungselemente.

Bei den nunschonklassisch zu nennenden

Hochleistungskeramiken werden durch

Verstärkung deutliche Eigenschaftsverbes-
serungenhinsichtlich Fehlertoleranz, kon-

trolliertem Versagensverhalten (unterkriti-

sche Rißausbreitung, Ermüdung, Kriechen)
undZuverlässigkeit erzielt. Darüberhinaus

sind in jüngster Zeit völlig neue Gefüge-

konzepte für keramische Werkstoffe er-

kannt worden, die im Zusammenhang zu

nanokristallinen Strukturen und Nano-

kompositenstehen. Hier werdenz.B. durch

intragranulare Einlagerungen neue mikro-

mechanische Mechanismenausgenutzt, die

drastische Eigenschaftsverbesserungen be-

wirken (z.B. SiC-Al203-Nanocomposite,

Festigkeitserhöhung Faktor 3, Zähigkeits-

verbesserung Faktor2).

Die hochinteressante Arbeitsrichtung der

Nanocomposite hat in Deutschland gegen-

über Japan und den USA Rückstand und

bedarferhöhter Forschungsaktivitäten. Das
Werkstoffkonzept der Nanocomposits läßt

auch bei keramischen Werkstoffen neben

dem Maßschneidern von speziellen Werk-

stoffeigenschaften den Trend zu multifunk-

tionalen Werkstoffen (vielleicht auch mit

adaptiven Eigenschaften) erkennen. Das
Konzept der “Verstärkung” wird zukünftig

dann in allgemeineren Prinzipien des
mikrostrukturellen Konstruierens definier-

ter Werkstoffeigenschaften sowohl in der

theoretischen Modellierungals auchin der

technologischen Realisierung aufgehen.

Chr. Schubert, Dresden

 

7. ASK- UMFORMTECHNIK

26. - 27. März 1992 in Aachen

Damit gewährleistet bleibt, daß Metalle

auch in Zukunft die Bedeutung als Werk-

stoffe behalten, müssen immerwieder neue

Wege zur wirtschaftlicheren Herstellung

von Formen und Eigenschaften der ge-

wünschten Produkte gefunden werden.

Die Aspekte Umweltschutz, Energie- und

Rohstoffeinsparung sowie Wiederverwen-

dung sind dabei wesentliche Bestandteile

einer ganzheitlichen, interdisziplinären

Betrachtungsweise. Die Umformtechnikals

ein wesentliches Glied der Fertigungskette

vom Rohstoff zum Fertigprodukt bietet

immer wiederinteressante Lösungenan.

Auf demdiesjährigen 7. ASK-Umformtech-
nik, das vomInstitut für Bildsame Formge-

bung der RWTH organisiert wurde, trafen

sich ca. 350 Fachleute aus den Bereichen
der Warm- und Kaltformung, der Verfah-
rens- und Produktentwicklung, des Anla-

gen und Werkzeugbaus sowie der Quali-

tätssicherungin derStahl- und NE-Industrie.

Referenten aus Industrie, Forschungsinsti-

tuten und Hochschulen stellten in Über-

sichts- und Fachvorträgen aktuelle Ent-

wicklungenvor.

In den Übersichtsvorträgen wurdeneinige

Herausforderungen durch die Umwelt-,

Energie- und Verkehrssituation an die

Forschnung und Entwicklung der nächsten

Jahre aufgezeigt.

Die Fachvorträge gaben u.a. Anregungen

für den Leichtbau, der außer für die Luft-

und Raumfahrt auch für die Fahrzeugtechnik
große Bedeutung erlangt hat. Neue metal-

lische Bauweisen und deren Herstellung

wurden vorgestellt. Flexible Umformver-

fahren bieten die Möglichkeit, auch bei

kleineren Losgröfgen kostengünstig zufer-

tigen; die Ergebnisse von Entwicklungen

aus Forschung undIndustrie wurden dis-

kutiert. Der derzeitige Stand bei der Su-
mulation und Optimierung von Umform-
prozessen wurde anhand von Vorträgen

und Vorführungen aufgezeigt. In einem
weiteren wichtigen Programmabschnitt
wurden die Ur-/Umformverfahren behan-

delt, mit denen die Prozeßkette vom Roh-

stoff zum Fertigprodukt drastisch verkürzt

werdenkann. Referenten aus Industrie und

Hochschulelieferten Beiträge zur Herstel-

lung von Flachprodukten und Formteilen.

Abgerundet wurde das 7. ASK durch eine

Fachaustellung, in der Industrieverbände,

Firmen, das Institut und Hochschuleinrich-

tungen, wie die interdisziplinären Foren

unddas Automobil-CentrumAachen(ACA)
Informationen zu den Themen des Kol-
logiums sowie zur Region Aachen und dem

TechnologietransferderRWTH gaben. Auch

die DGMfehlte nicht. Abschließend konnte
man sich bei Institutsbesichtigungen und

im persönlichen Gespräch über die For-

schungsschwerpunkte des IBF informieren.

Interessenten können den Tagungsband

mit den Vorträgen des Kollogiums beim

Institut für Bildsmame Formgebung zum

Preis von 50,- DM erwerben.

K.R. Baldner, Aachen

 

EUROMAT 91
Zweite Europäische Konferenz
über fortschrittliche Materialien und
Prozesse in Cambridge

Vom22. bis 24. Juli fand in Cambridge die

Euromat 91 statt. Das Institute of Metals

hatte diesmal die Organisation übernom-

men. Die berühmte Universitätsstadt Cam-

bridge gab den Rahmenfür eine gelungene

Veranstaltung, bei der mehr als 400 Wis-
senschaftler und Techniker das anspruchs-

volle Vortragsprogrammmitverfolgten. Der

Charme Cambridges und das hohe Niveau

der Beiträge mischensich in der Nachbe-

trachtung zur Erinnerungandreiinteressante

underlebnisreiche Tage.

Schon das Programmheft zeigte, daß das

IE

Organisationskomitee denSchwerpunkt der

Veranstaltung fast ausschließlich auf die

wissenschaftlich-technischen Beiträge ge-

legt hatte. Das Vortragsprogrammwartat-

sächlich von hohem Rang. Für die hoch-

aktuellen Schwerpunktthemen waren

hochkarätige Einleitungsvorträge und ex-
zellente Originalbeiträge gewonnen wor-

den. Der Chairman der Konferenz,Prof. Dr.

T.W.Clyne vonder University ofCambridge,

stellte im Vorwort des Programmheftes,

(allerdings nicht ohne ein gewisses Er-

staunen, so scheint es!) eine große Tiefe

und Qualität der Europäischen Forschung

auf dem Materialsektor und ein breites
Interesse quer durch den Kontinentfest.

Mit berechtigtem Stolz wies er daraufhin,

daf3 mit den 700 Autoren der angemeldeten

Beiträge fast alle Europäischen Nationen

aktive Beiträge zur Tagunggeliefert hatten.

Dersich öffnende Osten war durch einen
seit langem nicht mehr dagewesenen ho-

hen Prozentsatz von Kollegen aus allen

östlichen Staaten Europas vertreten. Eine

spezielle Sitzung mit einer Übersicht über

die sowjetische Forschung berücksichtigte

die aktuelle politische Entwicklung, die

durch die jüngsten Ereignisse in erschrek-

kenderPlötzlichkeitwiederin Gefahrschien,

rückgängig gemacht zu werden.Die sechs

Redner der Plenarsitzungen brachten in

den sehr individuell gestalteten Beiträgen

überPulvertechnologie (Dr. W. A. Kaysser,

Stuttgarv), über elektronische und atomi-

‚stische Bindungen in intermetallischen

Verbindungen(Prof. A.H.Cottrell) und über
Möglichkeitenihrer Duktilisierung (Prof. R.

W.Cahn, Cambridge) , über die Probleme

bei der kommerziellen Einführung von

neuen Werkstoffen, über die Lehren der

Biologie für Werkstoffwissenschaftler

(Prof.D. Birchall, Runcom) und über die

Zukunft der Europäischen Forschung (Dr.

E.D. Hondros, Petten) einen bunten Ein-

blick in sehr unterschiedliche Aspekte des

Tagungsthemas.

SYMPOSIEN DER EUROMAT91 =

(A) Fortschrittliche Prozesse (Schnelle

Erstarrung, Modellieren von Erstarrungs-

vorgängen, Herstellung atomistisch dün-

ner Filme, thermisches Sprühen und eine

Vielzahl weiterer Entwicklungen)
(B) Fortschrittliche Konstruktionswerkstoffe

(Polymer-, Keramik- und Metallmatrix-Ver-

bundwerkstoffe und intermetallische Ver-

bindungen, Schadensursachen und zahl-

reiche weitere interessante Forschungsar-

beiten

(C) Elektronische und magnetische Werk-

stoffe (Elektrooptische Materialien, Supral-

eiter)

(D) Hochtechnologieanwendungen (mit

erstaunlich geringer Zahl von Beiträgen

aus anderen Bereichen)

(E) Materialphysik und -chemie (Manant-

synthese im wesentlichen aus dem Kern-

energiebereich mit Synthese neuer Po-

Iyware, Katalysewerkstoffe)

(F) Neue Analyseverfahren (Oberflächen-

analyse,Verwendung von Neutronen)

TEELSRRTAENENETES
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Beim Vergleich mit der ersten Euromatin

Aachen 1989 wird schnell klar,wie schwer

sich die britischen Kollegen noch mit der

Europäisierung tun. Im Organisationsko-

mitee befandsich kein einziger Kontinen-

taleuropäer und Vertreter der mitorgani-

sierenden Gesellschaften - derzeit immer-
hin schon aus 14 Nationen - waren zu

einem internationalen Beratungskomitee

zusammengefaßt, das wenig Einfluß auf
die Gestaltung derTagung nehmenkonnte.

Gegenüber dem großen Rahmen des

Kongrefßszentrums in Aachentrug die Auf-

teilungderParallelsitzungen in verschiede-
ne, bis zu 10 Gehminuten entfernte Vor-

tragssäle zwar zum Kennenlernen Cam-

bridges ein, förderte aber nicht unbedingt
den für die Euromat-Serie gewünschten

intensiven Kontaktaller Teilnehmer. Einen

Ausgleich dafür boten die gemeinsamen

Mahlzeiten in den Colleges (Queens’und
King’s College), die ich persönlich als be-

sonderspositives Beispiel für die englische

Küche erlebte. Keine Entsprechung hatte

das in Aachen stark ausgeprägte undals

wesentliche Bereicherung empfundene
Programmzur Koordination der Europäi-

schen Forschung, das seinerzeit dort vor

allem durch Vorträge von Vertretern der
Europäischen Kommission, von wichtigen

Industriefirmen und von Teilnehmern an

den Europäischen Forschungsförderungs-

programmen geprägt war.

Selbst bei der Eröffnung undbeimoffiziellen

Bankett wies die Rednerliste bis auf die

obligaten Ansprachendes Präsidenten der

f.em.s., Dr. R.Lallement, nur britische Bei-

träge auf, und unterdie sechs Plenarvortra-

gendenhattensich gerade zwei Redneraus

Deutschland bzw. den Niederlanden ge-

mischt. Einer davon, Prof. E. Hondros,

früher NPL Teddington, seit längerer Zeit

Forschungszentrum Petten, versuchte in
seinem Überblick über denStand unddie

Zukunft der Europäischen Forschung An-
sätze für das Zusammenwachsen der Eu-

ropäischen Nationen auf dem Gebiet der

Werkstoffe zu geben. Diese programmati-
schen Teile, die im wesentlichen wohl

außerhalb deroffiziellen Forschungspolitik

lagen,stütztensichsicherlich nicht alle auf

konkrete Maßnahmen undPläne der Eu-

ropäischen Forschungsprogramme. Gera-

de für Informationen darüber wäre in der

jetzigen Aufbruchstimmung Europas die

Euromat 91 derrichtige Rahmen gewesen.

Schade, hier wurdesicherlich eine Chance

versäumt!

H.E. Exner, Darmstadt 

Das harmonisch und gleichzeitig großzügig angelegte Graf-Zeppelin-Haus übertrafalle
Erwartungen.(Fotos: Rabel)

METALLOGRAPHIE-TAGUNG 1991
IN FRIEDRICHSHAFEN

Die 25. Metallographie-Tagungfand als

ersteGemeinschaftstagungvonost-und

westdeutschenMetallographenstatt.Als

Vereinigungsveranstaltung hatte man

bereits den 35. Erfahrungsaustausch

Metallographie und Plastographie am

16. April 1991 in Leipzig begangen.

Nach den Betriebsbesichtunungenbei der

Dornier GmbH, der Zahnradfabrik Fried-

richshafen AG undder Motoren- und Tur-

binen UnionFriedrichshafen, begrüßte Prof.

Pohl im Hugo-Eckner-Saal des Graf-Zep-
pelin-Hauses 530 Teilnehmer, davon 140

aus den Neuen Bundesländern. Den Plen-

arvortrag hielt Dr. Sahm, Dornier, zu dem

Thema “Neue Strukturwerkstoffe für die-

Luftfahrt”. Der inzwischen verstorbene Dr.

Schindel aus Magdeburg, der 28Jahre lang

den Ausschuß Metallographie und Plasto-

graphie geleitet hatte, übernahm den Vor-

sitz der ersten Vortragsgruppe "Gefüge von

Stählen”. Weitere Themenkreise des Vor-

tragsprogramms waren: Hochtemperatur-

Werkstoffe, Präparation, Verbundwerk-

stoffe, Rastertunnelmikroskop, Gerätetech-

nik, Gefügeumwandlung, Schadensanaly-

se, Keramographie, Korrosionsschutz-

schichten und Verschleißschutzschichten.

Der Fotowettbewerb fand wieder große

Resonanz. Zum Thema “Heitere Metallo-

graphie” waren die meisten Beiträge einge-
gangen. Weitere Einsendungen wurden

den Gruppen Makrogefüge Lichtmikro-

skope, Rasterelektronenmikroskope,
Transmissionselektronenmikroskopie, An-
schauungs und Lehrmaterial oder Scha-
densfälle zugeordnet. Prämiiert wurden

jeweils die 3 ersten drei Plätze. Die Fotos

sind auf den beiden Folgeseiten abgebil-
det. Die Preise, die von den Firmen Carl

Zeiss, Degussa AG, Deutsche Kupfer-In-

stitut, Elektronen-Optik-Service GmbH,

Heraues Kulzer, MTU München, MTU
Friedrichshafen, Ramsey Engineering, Scan-

Dia, Springer-Verlag, Struers GmbH, FE.
Winter & Sohn und auch von der DGM
Informationsgesellschaft, gestiftetworden
waren, konnten den Preisträgerinnen und
Preisträgern währenddes GeselligenAbends
überreicht werden.

GondeKiessler, Stutigart
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Fr. Dieser überreicht Prof. Peizow eine Collage verbunden mit
dem nachträglichen Glückwunsch zum 65. Geburtstag

ERERTEDTTLENTETER

 
Makrogefüge Anschauungs- und Lehrmaterial

1. Preis 1. Preis

U. Reif, Stiftung Institut für Werk- R. Landensprenger, MTU München

stofftechnik, Bremen 2. Preis

Klasse vom MPI Stuttgart

Lichtmikroskopie 3. Preis \

1. Preis A. Roßmäiller, Thyssen Stahl AG,

R. Reichling, Hoechst AG, Frankfurt Duisburg

2. Preis

L. Echtle, Universität Karlsruhe Schadensfälle

H. Xu, TU Berlin 1. Preis

L. Echtle, Universität Karlsruhe

Rasterelektronenmikroskopie 2. Preis

1. Preis 5. Heimbusch, Hoechst AG,

N. Lindner, Ruhr-Universität Bochum Frankfurt a.M.

2. Preis

| H. Bürgel, MTU München GmbH, Heitere Metallographie
München 1. Preis

3. Preis U. Reifs, Stiftung Institut für Werk-

L. Echtle, Universität Karlsruhe stofftechnik, Bremen 2. Preis

Transmissionselektronenmik M. Lohr, MTU München

cf 1. Preis 3. Preis
H. Jacobi, Ruhr-Uni Bochum

Frau Zeimer, Hoechst AG

Frankfurt a.M.

EEE

E. Bartsch, MPI Düsseldorf     
Prof. Pohl führte durch den Gesellschafts-

abend  
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DIE SCHÖNSTEN BILDER DES
METALLOGRAPHIE-
FOTOWETTBEWERBES
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A.Gruppe2, Lichtmikroskopie
Aufnahmeeines Supraleiters

aus Bismut-Strontium-Calcium-

Cuprat "BSCCO 2212" im un-

getemperten Zustand

1. Preis, Herr Ralf Reichling,
Hoechst AG, Frankfurt

B. Gruppe4, Transmissions-
elektronenmikroskopie
Hellfeldabbildung der (0001)-

Basisebene mit zugehörigem
Beugungsbild

1. Preis Frau Erika Bartsch
MPI, Düsseldorf

C. Gruppe3, Rasterelektronen-
mikroskopie

Wolframkristall, der auf einem

Glühfaden einer Halogenbirne
aufgewachsenist
1. Preis, Herr N. Lindner,

Ruhr-Universität, Bochum

D.Gruppe 7,

Heitere Metallographie
3. Preis, Frau Zeimer,

Hoechst AG, Frankfurt  
E. Gruppe 6, Schadensfälle

Heißgaskorrosion an Heiß-
branddüsen,

1. Preis, Frau L. Echtle

Universität Karlsruhe

F. Gruppe 5, Anschauungs-
und Lehrmaterial

Farbätzung
2. Preis, Klasse 1

MPI Stuttgart

 
G.Gruppe 1, Makrogefüge

Aufnahmeeiner glänzenden
Kugel mit Wiederbenetzungs-
kanten

1. Preis, Herr Ulrich Reiß,

Stiftung Institut für Werk-
stofftechnik, Bremen
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METALLOGRAPHIEKALENDER 1993

METALLOGRAPHIC CALENDAR 1993

CALENDRIER METALLOGRAPHIQUE 1993

 

 
in neuer Aufmachung, mit einer Auswahl an Gefügeaufnahmen,
die uns wieder von einer Vielzahl von Metallographen zur Ver-
fügung gestellt wordensind.

Preis 30,- DM, Format: 47 x 33 cm

Zur Bestellung verwendenSie bitte das Formblatt auf Seite 71

 

of new design, presenting a choice of micrographs as submit-
ted by a numberof metallographic labs.

Price 30,- DM, Size 47 x 33 cm

To order please use the form at page 71

  offrant nouvelle Presentation une selection de micrographies
provenantde laboratoires de metallographie.

Prix 30,- DM, format 47 x 33 cm

Pour vos commandes veuillez utiliser le talon & la page 71  

  

JANUAR
JANIVIER
JANUARY

1992

27

  

229 30 31 ı

“516 1718 %

2 2223 MA 3 2%

 

 

  

    

  
  

 
 
 

METALLOGRAPHIE-
KALENDER 1993
EINLADUNG ZUR
MITGESTALTUNG

METALLOGRAPHIC
CALENDAR 1993 - CALL
FOR MICROGRAPHS

CALENDRIER METALLO-
GRAPHIQUE 1993
INVITATION Ä
COLLABORER Ä
L’EDITION DE L’ANNEE
PROCHAINE  

Die dekorativen und ästhetisch
ansprechenden metallographi-
schen Aufnahmen,die die

DGM immer wieder auf den
Metallographie-Tagungen im
Rahmeneines Fotowettbe-

werbs zeigt, hat die DGM ver-
anlaßt, einen Metallographie-
Kalender herauszubringen.

Dererste Kalender erschien
1977 und fand großen An-
klang. Für 1993 lädt die
DGM jetzt wieder zur Einsen-
dung von Gefügeaufnahmen
ein. Für den Metallographie-
Kalender werden ausschließ-
lich farbige Aufnahmenver-
wendet. Als Vorlage werden
entweder Farbdias oderferti-
ge Papierabzüge im Mindest-
format 20 x 14 cm benötigt.
Einsendeschluß ist der
15. Juni 1992.

Genauere Unterlagen können
mit dem Formblatt auf Seite
7 langefordert werden.

 

The decorative and appealing
micrographs as being presen-

ted during the DGM Metallo-
graphic Symposium in the
context of a photographic
competition has givenrise to
publish a DGM Metallogra-
phic Calendar.

Thefirst calendar appeared in
1977 and has seen growing
popularity. For 1993, the
DGM is now requesting color
micrographseither asslides or
prints with a minimum size of
20 x 14 cm. Deadlineis
June 15th 1992.

Detailed information can be

obtained with the attached

form at page 71  

Les micrographies decoratives

et tentantes prösentees chaque
annee d l’occasion du
Symposium *Metallographie”
ont amene la DGM & publier
un Calendrier
Me6tallographique

Desla premiere Edition
apparu en 1977 le calendrier
a &t& bien accueilli. Pour

1993, la DGM vousinvite de

presenter vos micrographies

en couleursoit sous forme de
diapositives, soit en &preuve

au format 20 x 14cm au

minimum. Le dernier delai est
le

15 Juin 1992.

Des informations

suppl&mentaires peuvent &tre

demande&esparle talon & la
page 71   

N

ceramicforum
international

Berichte der
Deutschen Keramischen
Gesellschaft
 

 

Zeitschrift für die keramische
Industrie und Forschung

Offizielles Organ der Deutschen
Keramischen Gesellschaft e.V.

“cfi/Ber. DKG” ist das Forum
für den internationalen Erfah-
rungsaustausch auf folgenden
Gebieten: Wand- und Boden-
platten, Steinzeug, Steingut, Sa-

nitärkeramik, Technische Kera-.

mik, Ingenieurkeramik, Biokera-
mik, Porzellan, Feuerfest-In-

dustrie.
Die Zeitschrift spricht weltweit

Wissenschaftler, Betriebsinge-

nieure und Unternehmeran, die
auf diesen Gebieten tätig sind.

Berichtet wird über die aktuellen
Probleme und Erkenntnisse von

der Rohstoffgewinnung und
-aufbereitung bis zur Fertigung

der Produkte im Betrieb.
Hochinteressante Werksberichte,

Hinweise auf Termine und Ergeb-
nisse wichtiger nationaler und
internationaler Fachveranstaltun-
gen sowie aktuelle Nachrichten
aus der Zuliefer- und Anlagen-
industrie rundendieses umfassen-
de Informationsangebot in jeder

Ausgabeab.
“cfi/Ber. DKG’' erscheint in
deutscher Sprache mit komplet-
ter englischer Übersetzung aller
Hauptbeiträge und Textzusam-
menfassungen der wissenschaftli-

chen Beiträge in französischer

Sprache. Im Jahr erscheinen zehn
Ausgaben.

Journal for the Ceramic

Industries and Ceramic Research

Official Journal of the German

Ceramic Society

“cfi”" is the forum for the inter-
national exchange of experience

in the following sectors: wall and
floor tiles, stoneware, vitreous

ware, whiteware, sanitary ware,

industrial and special ceramics,
engineering ceramics, bio-cera-

mics, china, porcelain, the

refractory industry.

The journal is intended world-
wide for scientists, production

engineers and industrialists

employed in these sectors. ''cfi""
covers topical problems and in-

formation on raw materials

extraction and preparation up to

the manufacture of products in
the plant.

Highly interesting works reports,

notice of meetings and reviews
on national and international
events in the ceramic world, as
well as the latest news from the

supplies and equipment industry
complete the comprehensive in-
formation coverage in every

issue.

“cfi’" appears in German with a
complete English translation of
all main artices and text
summaries of the scientific arti-
cles in French. Ten issues are

published per year.

Ein kostenloses Probeheft erhalten Sie auf Anforderung bei:

A free sample copy can be obtained on request from:

BAUVERLAG GMBH

Postfach (POB,) 1460
D- 6200 Wiesbaden
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ä 9. bis 12. Juni 1992, Congress Centrum Hamburg

Hauptversammlung 1992
Sehr geehrte Damen

und Herren,

Zur diesjährigen Hauptver-

sammlung möchte ich Sie

ganz herzlich in Hamburg

willkommenheißen.Mit320

Beiträgen bietet Ihnen diese

Hauptversammlungein rei-

cheswissenschaftlichesPro-

gramm. Ich freue mich sehr

über den vielfältigen Zu-

spruchund danke den Auto-
ren für ihr Engagementund

das Vertrauen, das sie der

DGM mit ihrer Vortragsmel-

dung entgegenbringen.

Nach16 Jahren kehren wir mit

der Hauptversammlung nach
Hamburg zurück. Mehrals da-

mals können wir Hamburg
heute zu den anerkannten

Werkstoffstandorten in

Deutschland zählen. Es ist si-

cherlich keine Frage, daß diese

Entwicklungstark gekoppeltist

mit dem Ausbau der TU Ham-

burg-Harburg, an der mehrere

Lehrstühle wichtige Arbeitsge-

biete unseres Fachesvertreten.

Der Vorstand danktallen, die

mit der Vorbereitung der Ver-

anstaltung befaßt waren, sehr

herzlich für ihren außerge-
wöhnlichen Einsatz.

Hamburg ist eine Reise wert.

Der Ortsausschuß bietet uns

ein anspruchsvolles Rahmen-

programm, das uns die neue
undalte Bedeutung der Hanse-

stadt vor Augen führen wird.
Ich bin sicher, daß es Ihnen

gefällt und daß Sie reichlich

Gelegenheit finden, Kontakte

zu knüpfen und zu erneuern.

Ich wünsche Ihnen eine gute

Anreise und einen angeneh-

men Aufenthalt während unse-

rer Hauptversammlung 1992.

Werner Breitschwerdt,

Vorsitzender derDGM

 
Das Congress Centrum Hamburg - neuzeitliche Tagungsstätte mit alter Tradition

Wissenschaftliches
Programm

ImMittelpunktderdiesjährigen

Hauptversammlung stehen die
jüngsten Entwicklungen auf
dem Gebiet der Hochtempera-

turwerkstoffe und deren Verar-
beitung und zwar zu den

Schwerpunktthemen

e Intermetallische Phasen

e Titan

°o Keramische Werkstoffe

e Konstitution

e Verarbeitungs-Technologien

Sie werden im folgenden noch
nähervorgestellt. Daneben ging

eine Vielzahl von Vortrags-bzw.

Posteranmeldungen für all-

gemein werkstoffkundliche

Themenein. Nebenklassischen

werkstoffübergreifenden Sit-

zungen wie Gefügeanalyse,
Mechanische Eigenschaften und

Oberflächen/Grenzflächen er-
gaben sich eigene Sitzungen

überzwei spezielle Metallgrup-

pen, nämlich Stähle und Nick-
el-Legierungen. Kleinere the-

matisch eigenständige Sitzun-
gen ergabensich zu den Gebie-
ten Texturen und Innere Span-

nungen; der Rest der Anmel-
dungen wurde unter demSit-

zungsthema Allgemeine Me-
tallkunde zusammengefaßt. Von

den 320 Beitragsanmeldungen
haben wir 161 als Kurzvortrag
und 159 als Posterpräsentation

vorgesehen. 6 Plenarvorträge
sowie 15 Übersichtsvorträge
leiten die Themen jeweils ein.

Mit einer Podiumsdiskussion
unmittelbar vor der Mitglieder-

versammlung versuchen wirein

neues Programmelement, mit
dessen Thematik wir das Inter-

esse der Teilnehmer über den
fachlich wissenschaftlichen
Austausch hinaus gewinnen

möchten. Bedeutende Vertre-

ter aus Industrie und Hoch-

schule werden aufdemPodium

zur Frage der Werkstoffor-

schung in Deutschland disku-
tieren. Zur Podiumsdiskussion

laden wiralle herzlich ein.

Gerd Lütjering,

Vorsitzender des

Programmausschusses

Schwerpunkt-
themen

Intermetallische Phasen

Die intermetallischen Phasen

bilden eine Materialgruppe,die

ein starkes und immer noch

zunehmendes Interesse findet,

da sie vielfältige Möglichkeiten

für die Entwicklung neuer
Werkstoffe bietet. Darüberhin-

aus sind die intermetallischen

Phasen wissenschaftlich aus-

gesprochenreizvoll, da sie eine
Brückezu dennichtmetallischen

Materialien bilden und sich bei

ihnen Problemestellen, die in

ihrer Art oder Schärfe bei den

Metallen undLegierungennicht

so bestehen.

Das Spektrum der inter-

metallischen Phasen ist sehr

vielfältig, und die diversen Ak-

tivitäten erfolgen in ver-
schiedenen Gruppierungen,die

ein gemeinsames Dach im 1991

gegründeten Fachausschuß
Intermetallische Phasen gefun-

den haben.

1988 stellten sich zum ersten

Maldie diversen Aktivitäten im

Rahmen des DGM-Symposiums

“Intermetallische Phasen” vor.

Seitdem haben sich die For-

schungs- und Entwicklungs-

arbeiten im Bereich derinter-

metallischen Phasen noch er-

 

  

 

 

Turbinenlaufschaufel aus

Ti 48 Al 2 Cr vonTital, feingegos-

sen für MTU

heblich verstärkt, und statt ei-

nes zweiten Symposiums wer-

den diese Arbeiten auf der

Hauptversammlung 1992 in

Hamburg in beeindruckender
Zahl und Vielfalt präsentiert.

Das Spektrum reicht von den

Titanaluminiden bis zu wenig

bekannten “Exoten”, von den

Grundlagenbis zu denAnwen-

dungen und von der Gefüge-
analyse bis zur Prozeßopti-
mierung. Deutlich wird auch

der gewichtige Beitrag der

neuen Bundesländer. Von den

Vorträgen undPostern, die den
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Potientielle Gewichtsreduktion durch Einsatz intermetallischer Phasen in

der Flugturbine

Erfolg der bisherigen For-
schungsarbeiten widerspiegeln,
erwarten wir wichtige Impulse

für die künftige Forschung.

Gerhard Sauthoff;

Düsseldorf

Titan-Werkstoffe

Titan-Werkstoffe haben auf-

grund ihrerspezifischen Eigen-

schaften inzwischenein breites

Anwendungsgebiet gefunden:

Reintitan als sehr korrosionsbe-

ständiger Werkstoff in der che-

mischen Industrie, hochfeste

und hochwarmfeste Titan-Le-

gierungenals „Leichtbauwerk-
stoffe“ in der Luft- und Raum-

fahrt. Dem Einsatz als Massen-

werkstoff steht diesen attrakti-

ven Eigenschaften der hohe
Preis entgegen. Titanwerkstoffe

werden nur in wenigen Län-

dern der Welt hergestellt. Der
einzige deutscheTitanfabrikant,
die Deutsche Titan GmbA, wird

mit einem Plenarvortrag in das

Schwerpunktthema Titan-

Werkstoffe einführen.

Da bei der Herstellung von

Bauteilen aus hochfesten und

hochwarmfesten Titan-Werk-

stoffen neben der Herstellung

aus Halbzeug auch sehr er-

folgreich Feinguß-Verfahren

eingesetzt werden, wurde der

erste Übersichtsvortrag der Ti-

tan-Aluminium-FeingußGmbH

angetragen. Bedingt durch die

Zweiphasigkeit der «+ ß Ti-
tanlegierungen spielt die

Kenntnis der Korrelation zwi-

schen Gefüge und mecha-
nischen Eigenschaften eine be-

sonders wichtige Rolle. Die

Deutsche Forschungsanstalt für

Luft- und Raumfahrt e.V., die

über langjährige Erfahrungen

auf diesem wichtigen Gebiet

verfügt, bot sich daherals Aus-
richter des zweiten Über-
sichtsvortrags an. In den letzten

Jahren wurde auchin Deutsch-

land mit Forschungsaktivitäten
auf dem Gebiet der interme-

tallischen Verbindungen auf

Titan-Aluminium-Basis als Zu-

kunftshochtemperatur-Werk-

stoff begonnen. Die Beiträge

über Werkstoffe auf TisAl-Basis

wurden in den Schwerpunkt

DGM-AKTUELL

Titan-Werkstoffe eingeordnet,

während die Werkstoffe auf
TiAl-Basis dem Schwerpunkt
Intermetallische Verbindungen

zugeteilt wurden.

Gerd Lütjering,

Hamburg-Harburg

Keramische Werkstoffe
Werkstoffe fürHochtemperatur-

anwendungen - das ist eine

Domäne der Strukturkeramik.
Getragen vom Gemeinschafts-

ausschuß Hochleistungskera-

mik der DKG/DGAMstellt diese
Materialklasse eines derSchwer-

punktthemen dar. Über 70 ein-
gegangeneVortrags- und Poster-
anmeldungenunterstreichenein
ungebrochen starkes Interesse

an der Entwicklung dieser

    
AIN-Wachstumsgefüge, herge-
stellt durch gerichtete Schmelz-
nitridierung einer Al (Mg) -
Legierung (Hermann Scholz)

Materialklasse.
ImVordergrund steht dergrund-

legende Zusammenhang zwi-
schen Gefüge und Eigenschaf-
ten, dem insbesondere für

Hochtemperaturanwendungen
durch die Lokalisierung der
Materialtransport- und Verfor-

mungsvorgänge auf Korn- und
Phasengrenzen eine Schlüssel-

funktion für die Eigenschafts-
optimierung zukommt. Metho-

dender hochauflösenden Ge-
fügeanalytik werden vorgestellt

und die gefügetechnologischen

Möglichkeiten zur Erhöhung
mechanischer Hochtempera- >
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