DGM
Protokoll

2.1.03

der Sitzung des Vorstandes am 19.12.02 in Frankfurt
'
·Anwesend:
Prof. Rühle (Vorsitz)
Dr. Broich
Prof. Eifler
Dr. Kempf
,Dr. Ke111pter
Prof. Kopp
Prof. Petzow
Prof. Wagner

.•

Prof. Kostorz

Prof. Rösler
Prof. Singer
Dr. Schepp
als Gäste
Prof. Huppmann
Dr. Heidsieck
Dr. Zschech
Verhindert:
Dr. Heraeus

1. Begrüßung
Prof. Rühle eröffnet die Sitzung und begrüßt insbesondere auch seinen Nachfolger, Herrn Prof.
Huppmann, und die neuen Mitglieder des Vorstandes. Er dankt den ausscheidenden Mitgliedern für
ihren Einsatz während zweier Amtszeiten.

2. ProtokollfTagesordnung
Das Protokoll der Sitzung vom 13.12.01 wird mit folgenden sprachlichen Änderungen angenommen:
- Pkt 3, Abs. B. Budget 2002, Satz neu: „Nach der Erhöhung um 40% tragen die Mitgliedsgebühren
verstärkt zum Haushalt bei."
- Pkt. 9: „Dabei sollen möglichst Institutionen in der Schweiz und in Österreich nach Möglichkeit eingebunden sein."
Die Tagesordnung wird genehmigt.

3. Nachwuchsförderung, Schülerprojekt
Dr. Schepp berichtet anstelle von Frau Schepp, die kurzfristig erkrankt ist. Der Bericht orientiert sich
im wesentlichen an der Vorlage, die dem Vorstand bereits vor der Sitzung zugegangen ist. Nach dem
Projektstart im März wurden insbesondere folgende Maßnahmen durchgeführt:
Teilnahme an zwei Schülermessen (Köln, Berlin) und Organisation einer Schülerveranstaltung
anlässlich der Materials Week
Gestaltung einer Homepage (www.materjals-schoolpool.org)
Ausarbeitung und Verteilung einer Broschüre an die Berufsbildungszentren der Arbeitsämter
sowie an 3500 Gymnasien in Deutschland (Auflage 120000)

DOM
Der Vorstand bewertet das Ergebnis sehr positiv und beschließt, das Projekt wie vorgesehen ein weiteres Jahr durchzuführen uncj aus den Rücklagen zu finanzieren. In dieser Zeit sollen Sponsoren gewonnen werden, um das Projekt auch darüber hinaus finanzieren zu können. Prof. Petzow ~egt die
Zusammenarbeit mit Prof. Eyerer vom Institut für Kunststofftechnik der Uni Stuttgart an, der eine ähnliche Initiative gestartet hat.
·

4. Vorstandswahl
Zum 2. Stv. Vorsitzenden wird ohne Gegenstimmen Prof. Dr. Günter Gottstein gewählt. Da Prof. Gottstein an der Sitzung nicht teilnehmen konnte, wird Herr Prof. Huppmann bei ihm anfragen, ob er die
Wahl annimmt. (Prof. Huppmann am 9. 1. 2003: Prof. Gottstein nimmt die Wahl an)
Die Rolle des Vertreters der Zeitschrift für Metallkunde im Vorstand wird auch nach der Übernahme
der Hauptschriftleitung durch Prof. Rühle weiter von Prof. Petiow für weitere 2 Jahre wahrgenommen, da Prof. Rühle für diesen Zeitraum als 1. Stv. Vorsitzender dem Vorstand angehören wird.

5. Geschäftliches
Dr. Schepp berichtet von der Sitzung des Finanzbeirates vom Vormittag:
A. Vorläufiger Jahresabschluss 2002

Mit einem Umsatz von rund 1,5 Mio EUR ist der Abschluss vergleichbar mit dem des Vorjahres. Aller~
di11gs ist in 2002 mit einem Verlust von insgesamt 192 kEUR zu rechnen. Dies übersteigt den bereits
budgetierten Verlust von 51 kEUR deutlich. Die Einnahmen aus der normalen Geschäftstätigkeit erreichen das Budget ziemlich genau, während die Ausgaben aus der normalen Geschäftstätigkeit um
rund 100 kEUR höher liegen als budgetiert. Hinzu kommt eine Wertberichtigung in Höhe von 44 kEUR
durch die Erhöhung der Bürgschaft gegenüber der DGM-eigenen GmbH. Im einzelnen kommentiert
Dr. Schepp die Einnahmen und Ausgaben wie folgt:
a. Mitgliedsgebühren: Das Gesamtgebührenaufkommen (inkl. Förderbeiträge) ist nach der am
1.1.2002 eingeführten Gebührenerhöhung mit 285 kEUR deutlich höher als im Vorjahr, jedoch erreicht
es infolge von zahlreichen Austritten nicht das budgetierte Niveau.
b. Veranstaltungen
Tagungen: Größter Einzelerwirtschafter von Deckungsbeiträgen ist mit 89 kEUR wieder die Münchner
Großveranstaltung, bestehend aus Materials Week und Joining, obwohl die Teilnehmerzahl mit 800
erheblich kleiner war als die der Vorjahre. Der Deckungsbeitrag liegt rund 30% unter den Budgeterwartungen. Auch schließen das Symposium „Shot Peening" und die Tagung „Junior Euromat" mit
einem am Budget gemessenen geringeren Deckungsbeitrag ab. Alle drei Tagungen sind defizitär.
Fortbildung: Die Zahl der Fortbildungen übersteigt mit 29 das Vorjahresniveau (26). Der deutlich erhöhte Umsatz von 672 kEUR (+7%) führt auch zu einem höheren Deckungsbeitrag von 313 kEUR
(+8,5%) als im Vorjahr...
Gesamt: Das Ergebnis der Fortbildungen ist damirin der Lage; das Defizit der Tagungen auszugleichen, wie in der Gesamtdarstellung des Deckungsbeitrages von Tagungen und Fortbildungen im
laufe des Jahres sichtbar wird (Anlage 1 und 2). Aus der Graphik ist auch erkennbar, dass bis Sept
noch von einer positiven Marktlage und damit einer gewissen Sollübererfüllung ausgegangen werden
konnte. In den Vorjahren hielt diese gute Lage des ersten Halbjahres bis Jahresende an, was zu einer
deutlichen Sollübererfüllung zum Jahresende führte. 2002 fehlte dieser Spielraum.
c. Die Personalkosten in Höhe von 487 kEUR übersteigen das Budget um 6%. Das aufgrund der
geringeren Veranstaltungsaktivität gegenüber dem Vorjahr niedriger budgetierte Niveau ließ sich nicht
durchhalten. Insbesondere erforderte die Vorbereitung des umfangreichen Veranstaltungsprogrammes des Jahres 2003 bereits erhebliche Personalaufwendungen im laufenden Jahr, die durch Mehrarbeit und auch durch stundenmäßig Beschäftigte geleistet werden konnten, im Jahresabschluss aber
nicht abgegrenzt werden können.
d. Die allgemeinen Sachkosten sind mit 406 kEUR deutlich niedriger als im Vorjahr, jedoch um 6.5%
höher als budgetiert. Höhere Kosten entstanden im wesentlichen beim DGM-Tag (+8 kEUR), durch
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erhöhte On-line Kosten nach Wechsel in eine leistungsfähigere Tarifklasse (+5 kEUR) sowie erhöhte
Kosten der Altersversorgung (Anpassung der laufenden Renten, +15 kEUR), die bei der Budgetierung.
nicht berücksichtigt worden waren.
e. Die Kosten des Nachwuchsprojektes entsprechen mit ?4 kEUR knapp dem Budget.
f. Die ß.m.b.!:i wird mit einem Verlust von 44 kEUR abschließen, da zur Vorbereitung der Ausstellungsaktivitäten des Jahres 2003 eine neue Stelle geschaffen wurde, der im laufenden Jahr keine hinreichenden Einnahmen gegenüber stehen. Der Verlust der GmbH wird durch die Erhöhung der bereits
bestehenden Bürgschaft kompensiert, die bei der DGM zu einer entsprechenden Wertberichtigung

.

~~

B. Budget 2003
2003 wird sich infolge der umfangreichen Tagungsaktivitäten der Umsatz deutlich auf 2, 1 Mio EUR
erhöhen (+40%). Davon ausgehend ist mit einem Überschuss in Höhe von 222 kEUR zu rechnen. Das
ungleiche Jahresvolumen zeigt, dass die beiden Jahre 2002 und 2003 im Zusammenhang gesehen
werden müssen. 2002 diente in hohem Maße der Vorbereitung von 200.3.
Als ein wichtiges Indiz für die Akzeptanz der Tagungen am Markt kann im allgemeinen die Deadline
für die Einreichung von Beiträgen gelten. Die Titan-Tagung (Deadline:15. Okt 02) kann daher bereits
als überdurchschnittlich erfolgreich angesehen werden. Die weiteren Deadlines folgen in den ersten
Monaten des Jahres: Verbundwerkstoffe (15. Jan), Euromat (31. Jan), Magnesium (28. Feb), Metallographie (30. Mär). Die Umsatzvorgaben der Fortbildungsveranstaltungen werden bei gleicher Veranstaltungszahl wieder wie im Vorjahr angesetzt.
·
Entsprechend werden die Personalkosten steigen. Das kann wahrscheinlich durch Mehrarbeit und
durch stundenmäßig Beschäftigte aufgefangen werden. Abhängig vom Arbeitsbeginn einer Schwangerschaftsvertretung muss für diese Personalstelle eine Zeit lang mit Doppelkosten gerechnet werden.
Das Nachwuchsprojekt wird erneut mit 50 kEUR budgetiert.
.
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Die GmbH wird infolge von tagungsbegleitenden Ausstellungen zu allen Tagungen mit deutlichem
Gewinn abschließen. Das führt zu einer Rückführung des Bürgschaftsvolumens und daher auch zu
einer Verminderung der Wertberichtigung bei der DGM in Höhe von 96 kEUR.
Zusammenfassung und Beschluss: In der Diskussion, die die ungünstige Marktlage der letzten Monate des Jahres 2002 berücksichtigt, wird der Budgetansatz angesichts der fortdauernden ungünstigen Wirtschaftslage für das Jahr 2003 als kritisch eingestuft. Der Vorstand beauftragt deshalb den
Geschäftsführer, eine Budgetdarstellung auszuarbeiten, die ein „Worst Case"-Szenario-sowie Maßnahmen für diesen Worst Case beinhaltet. Spätestens Ende Februar soll die tatsächliche Situation im ·
Vergleich zu diesem Worst Case mit den Mitgliedern des Finanzbeirates diskutiert werden, um gegebenenfalls umgehend Korrekturmaßnahmen zu beschließen.

6. Ehrungen, Preise

Der Vorstand bestätigt die Vorschläge der beiden Preiskuratorien in Bezug auf die DGM-Preise und
die Ehrenmitgliedschaft gemäß Anlage 3. Darüber hinaus werden ad-hoc zwei zusätzliche Kandidaten
für die Ehrenmitgliedschaft vorgeschlagen: Prof. Stadelmaier, USA und Prof. Mayr, Bremen. Prof.
Rühle wird sich zwecks Beurteilung der Vorschläge an das Pk 1wenden. Der Vorstand wird sich dem
Votum des Pk 1anschließen. In Zukunft sollen möglichst keine ad-hoc Vorschläge mehr angenommen
werden. Da die Ausschreibung der Preise bei beiden Kuratorien nur zu einer kleinen Zahl von Kandi:
datenvorschlägen führte, soll ab sofort die Ausschreibung weiter gefasst werden.
Die Nominierungsvorschläge des Pk II für den Leibniz-Preis werden nicht ausgearbeitet. Nach einschlägiger Erfahrung bedarf es eines möglichst umfassenden breit unterstützten Nominierungsdossiers, das in der knappen Zeit bis zum 6. Januar (Interne Vorschlagsfrist des DVl) nicht zu erreichen
ist. Der Vorstand schlägt vor, das Verfahren zur Nominierung für den Leibniz-Preis 2004 bereits im Juli
(DGM-Tag) zu beginnen. Auch die Anfrage zweier vorschlagender Stellen zur Unterstützung der Nominierung zweier Kandidaten, Prof. Werner, TU München, und Prof. Eggeler, Uni Bochum, durch die
DGM wird als zu spät angesehen.
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Die Frist für Nominierungsvorschläge zur Acta Materialia Gold Medal ist bereits abgelaufen (Anfang
Dez). Da die Jury in diesem Jahr erst Anfang März zusammenkommt, könnte eine verspätete Nominierung noch Erfolg haben. Nach aller Erfahrung genügt für die Nominierung eine einfache Würdigung, da man davon ausgeht, dass nur Kandidaten, die weltweit bereits bekannt sind, eine Chance
als Preisträger haben. Der Vorstand beschließt, für die Gold Medal Prof. Rühle vorzuschlagen, der
während der Beratung nicht anwesend ist. Es wird als aussichtsreich erachtet, eine weitere korrespondierende Gesellschaft der Acta Materialia, z. B. den VDEH, um Unterstützung zu bitten.
Für die FEMS-Preise European Gold Medal und Materials Science and Technology Price ist die Nominierungsfrist der 15. Jan 03. Eine Nominierung wird nicht beschlossen. Prof. Rühle wird sich nach
der Sitzung mit einzelnen Mitgliedern des Vorstandes beraten und einen Vorschlag unterbreiten.

7. Beraterkreis
Prof. Rösler berichtet zur Sitzung vom 6.11.02 gemäß beiliegendem Protokoll (Anlage 4}.
Als neue Mitglieder des Beraterkreises werden vorgeschlagen und vom Vorstand bestätigt;
Dr. Brill, Krupp VDM, Werdohl
Dr. Hilgers, IBM, Mainz
Ritterbusch, Wiley-VCH, Weinheim
Januschek, Plansee, Reutte, A
Der Beraterkreis schlägt als neue Fortbildungsthemen vor:
Formgedächtnislegierungen, Uni Bochum
Nanostrukturierung, Prof. Haußelt, Karlsruhe
Sensorik, Prof. lvers-Tiffe, Karlsruhe
Hochtemperaturwerkstoffe, Prof. Berger, Darmstadt
Prof. Rösler hebt ferner folgende Themen hervor,:
- Analyse der Mitgliederstruktur
Die Ergebnisse werden in der kommenden Strategiesitzung diskutiert
- Jahr der Materialwissenschaften
Dr. Schepp berichtet von einem Gespräch mit dem Koordinator des Jahres der Chemie (2003), wonach der Koordinationsaufwand, der vom Urheber zu tragen sei, mindestens ein Mannjahr beträgt und
dass Mittel seitens des BMBF nur für externe Aktionen zu erwarten seien. Am 17./18. Jan wird ein

Themenfindungsworkshop seitens des Stifterverbandes für die Wissenschaft beim WiD (Wissenschaft
im Dialog?) in Berlin stattfinden, bei dem über die nächsten Jahre befunden wird. Es sei sicher sinnvoll, wenn die DGM einen Vertreter zu dem Workshop entsendet. Ein Beschluss wird nicht gefasst.

8. Verlagsvertrag Zeitschrift für Metallkunde
In §7 des Vertrages wird der Satz: „Die Ehrenmitglieder erhalten jeder ein kostenloses Abonnement"
ersatzlos gestrichen. Der Vorstand folgt damit dem Antrag des Verlages, der regelmäßig die Kündigung der bezahlten Abos durch diejenigen Institute feststellt, denen neu ernannte Ehrenmitglieder
angehören.

9. DGM-Tag
Prof. Singer stellt den vorläufigen Zeit- und Aktionsplan vor, der sich an den Zeitplan vom Vorjahr
anlehnt: Danach werden wieder namhafte Industrie- und Fachvertreter am Vormittag des DGM-Tages
vortragen. Am zweiten Tag stellen die Vertreter des Institutes für Werkstoffwissenschaften die einzelnen Lehrstühle vor. Der Gesellschaftsabend findet in einem Restaurant außerhalb Erlangens statt.

DGM
Der Vorstand begrüßt den frühen Vorbereitungsstand und regt an, dass insbesondere für die Fachvorträge am eigentlichen DGM-Tag möglichst viele Studenten aus den Werkstofffächern und den nahe
stehenden Fachrichtungen zur Teilnahme aktiviert werden.

1O. Großveranstaltungen
(Siehe auch Protokoll des Beraterkreises)
a) Materials Week:
Dr. Schepp berichtet, dass die Messe München nun doch eine Materialica 2003 veranstalten wird,
und zwar parallel zur Ceramitec. Von der Werkstoffwoche-Partnerschaft wird lediglich ein 1-2zügiges Symposium erwartet. Das Symposium wird nicht Materials Week heißen. Die Messe kündigt jedoch jetzt s.chon eine Materialica 2004 mit einer großen Materials Week an.
b) Titan-Tagung
Der Call for Papers hat insgesamt 540 Beiträge bewirkt, die derzeit zu einem Programm strukturiert werden
·
c) EUROMAT 2003
Der Call for Papers für insgesamt 69 Symposien läuft noch bis 31. Jan 2003.

11.Fachausschüsse
Dr. Hilmar Müller, Wieland, wird als Leiter des Fachausschusses Stranggießen bestätigt.
Prof. Gerhard Schneider, Bosch, wird als Leiter des Gemeinschaftsausschusses Hochleistungskeramik nominiert.
12. DFG-Fachguterachterwahl
Ein Vorschlag für die Mitglieder der Fachkollegien
43 Werkstofftechnik
.
44 Rohstoffe, Material- und Werkstoffwissenschaften
findet während der Sitzung keinen Konsens. Dr. Kempf schlägt folgende Kandidaten vor:
Dr. Kraft, TU Karlsruhe, Dr. Rettenmeyer, TU Darmstadt, Prof. Rösler, TU Braunschweig, Prof. Lugscheider, RWTH Aachen, Prof. Singer, Uni Erlangen
Prof. Rühle wird sich der Angelegenheit annehmen. Vorschlagsfrist ist der 28. Feb 03

13. FEMS
Prof. Kostorz berichtet zu den Sitzungen des Executive Committees am 6.9.02 in Lausanne und am
13.12.02 in Frankfurt gemäß beiliegenden Protokollen (Anlage 5 und 6).
Die FEMS sucht derzeit den nächsten Vize-President, der in aller Regel nach zwei Jahren President
wird. Die Stelle ist nicht ausgeschrieben. Nachdem die DGM nach Prof. Kostorz (1992-1993) keinen
Präsidenten gestellt hat, hätte eine Nominierung wahrscheinlich Aussicht auf Erfolg. Als äußerste Frist
kann ein Vorbereitungsmeeting am 22. Feb angesehen werden.
Prof. Kostorz wird zum 31.12.02 das Executive Committee der FEMS als DGM-Vertreter verlassen,
dem er mit Unterbrechung seit 1990 angehörte. Auch bei der Gründung der FEMS in den späten 80er
Jahren hatte er bereits mitgewirkt. Der Vorsitzende dankt ihm herzlich für diesen verdienstvollen Einsatz.

DGM
14. Verschiedenes I Nächste Sitzung
Die nächste ordentliche Sitzung wird am Vortag des DGM-Tages, dem 9.7.03, in E~langen stattfinden.
Der. neue Vorsitzende, Prof,Huppmann, lädt zusätzlich zu einer außerordentlichen Strategiesitzung im
Frühjahr ein. Der vorgeschlagene Termin 14./15.3. ist nicht konsensfähig, vor allem wird eine Änderung der Uhrzeit von Abend zu Abend (und nicht von Mittag zu Mittag) gewünscht. Frau Tölle wird in
den ersten Januartagen einen neuen Termin abstimmen.
Der Vorsitzende schließt die Sitzung um 17:15 Uhr.

Prof. Rühle
Vorsitzender

Dr. Schepp
Geschäftsführer
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Preise 2003
Anlage 3
(=Laudatioverfasser)

Heyn-Denkmünze 2003
• Prof. G. Gottstein, Aachen (Prof. Urban)
•Prof. M. Ashby, Cambridge (Prof. Mughrabi)
Ehrenmitglied
• Prof. H. Mecking, Hamburg (Prof. Lütjering)
• Prof. Stadelmaier, USA

Tarnmann-Gedenkmünze 2003
• keine Verleihung
Masing-Gedächtnispreis 2002
• Dr. Gerhard Dehm, Stuttgart kein DGM Mitglied, (Prof. Arzt)
Georg-Sachs-Preis 2002
• Dr. K. F. Karhausen, Bonn
DGM-Nachwuchspreis 2002
• Dr. Volker Zöllmer, Bremen (Prof. Kopp (RWTH Aachen)
• Claus Daniel, Saarbrücken

Prof. Rühle
Vorsitzender

Dr. Schepp
Geschäftsführer
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Anlage

4

BeraterkreissilzUIJQ am 6.11.02 in Frankfurt
Protokoll

Anwesend
Dr~.Berger

Dr. Lupo
Prof. Dr. Riede!
Prof. Dr. Rösler (Vorsitz)
Dr. Schepp

Nicht anwesend:
Prof. Dr. Barmann
. Prof. Dr. Eggeler
Prof. Dr. Hirsch
Prof. Mücklich
Dr. Mühlratzer
Prof. Dr. Raabe
Dr. Rauh
Dr. Sigi
Dr. Wecker

22.11.02

1. Begrüßung
Prof. Rösler als neuer Vorsitzender begrüßt erstmals die Anwesenden und bedauert die geringe Teilnahme. Dr. Schepp erläutert, dass Prof. Barmann und Dr. Mühlratzer versehentlich nicht eingeladen
worden sind und die drei neuen Mitglieder Prof. Mücklich, Prof. Raabe, Prof. Schmuki der Einladung
nicht folgen konnten.
·

2. Protokoll der letzten Sitzung
Das Protokoll zur Sitzung vom 25.4.02 wird ohne Beanstandung angenommen, die Tagesordnung
genehmigt.

3. Mitgliedschaft
Hr. Nicolai hat seine Mitgliedschaft im Beraterkreis wegen dringender dienstlicher Aufgaben in seinem
Unternehmen beendet. Der Beraterkreis schlägt über den Ersatz dieser Industrieposition hinaus in
diesem Zusammenhang dem Vorstand drei neue Kandidaten zur Ernennung vor, von denen schließlich insgesamt drei in folgender Reihenfolge bestellt werden sollen:
Dr. Brill, Krupp VDM, Werdohl
· Dr. Hilgers, IBM, Mainz
Ritterbusch, Wiley-VCH, Weinheim
Januschek, Plansee, Reutte

-:- . t)_ . fbu_
Prof. Rühle
Vorsitzender

/?'4t

Dr. Schepp
Geschäftsführer
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4. Fortbildung
Dr. Schepp berichtet, dass 2002 insgesamt 28 Fortbildungsveranstaltungen angeboten worden sind
und dass .2 davon - Photovoltaik und Fraktographie - mangels Nachfrage haben abgesagt werden
müssen. Photovoltaik wurde 6 Monate nach der ersten Absage sogar ein zweites Mal neu ausgeschrieben. Offenbar umfasst das DGM-Adressmaterial nicht in hinreichendem Maße die Zielgruppe.
Umgekehrt hätte die Nachfrage für das langjährige Flaggschiff, Schadensanalyse in Ermatingen, eine
zweimalige Durchführung erlaubt, was aber nicht mit den Terminvorgaben der Referenten vereinbar
war. Erstmals wird ein englischsprachiges Seminar als Executive Seminar angebo!en, und zwar zum
Thema Magnesium. Weitere Themen für diese Zielgruppe könnten Titan und Fase'rverbundwerkstoffe
sein.
Für 2003 sind 21 Seminare bereits fest geplant. Der Beraterkreis empfiehlt darüber hinaus folgende
neue Themen verbunden mit Orten bzw. Leitern:
Formgedächtnislegierungen, Uni Bochum
Nanostrukturierung, Prof. Haußelt, Karlsruhe
Sensorik, Prof. lvers-Tiffe, Karlsruhe
Hochtemperaturwerkstoffe, Prof. Berger, Darmstadt.

5. Großveranstaltungen
Materials Week
Mit 800 Teilnehmern fiel 2002 die MaterialsWeek erheblich zurück, was sicher zu einem guten Teil
der allgemein schlechten Wirtschaftslage zu schulden ist. Diese Analyse wird dadurch gestützt, dass
die Zahl der Paper, die noch im wirtschaftlich günstigen Frühjahr angemeldet worden waren, sogar
größer als im Vorjahr war (über 500). Dagegen kamen kaum zusätzliche Besucher, die ja erst im
September die Entscheidung zur Teilnahme haben treffen müssen, als die Wirtschaftslage schon wesentlich ungünstiger war. Die Leiter der einzelnen Topics sowie die Übersichtsvortragenden waren bei
der englischsprachigen Tagung zudem ausschließlich aus Deutschland, was bei den Besuchern zu
einem kleineren Ausländeranteil führte.
Nachdem die Messe ursprünglich 2003 keine Materialica geplant hatte, um dadurch ins erste Halbjahr
2004 zu wechseln, entschied sie sich inzwischen doch zu einem Herbsttermin 2003, den sie parallel
zur Ceramitec legt. Um Kosten zu sparen, bittet sie jedoch die Werkstoffwoche-Partnerschaft, auf eine
umfassende Materials Week zu verzichten, sondern lediglich eine 1-2-zügige Vortragsveranstaltung
durchzuführen. Der Beraterkreis empfiehlt, für die Veranstaltung ein keramisches Thema anzubieten,
z. B. Precursorkeramik, und sie dann nicht Materials Week zu nennen. Für 2004 ist wieder eine große
Materials Week zu erwarten. Dies ist gleichzeitig der letzte mögliche Termin im Rahmen des ersten
Vertragszeitraumes.
Euromat 2003 in Lausanne
Der Call for Papers bezieht sich inzwischen auf 18 Topics, die in 69 Symposien unterteilt sind. Die
Deadline ist der 31. Jan 2003. Die Themen sind im Vergleich zur Materials Week deutlich wissenschaftlicher.
Titan-Tagung in Hamburg
Zur Deadline sind 530 Paper eingegangen, was einen Rekord in der Ober 30-jährigen Geschichte der
Serie darstellt. Davon werden ca 320 Vorträge in 5 Parallelsitzungen eingeteilt, 21 Oals Poster.
Magnesium 2003 in Wolfsburg
Die internationale Tagung stellt ein Revival der 1998er Veranstaltung am gleichen Ort dar. Volkswagen und die Internationale Magnesium Association haben ihre Unterstützung zugesagt. Die Deadline
für den Call for Papers ist der 28. Feb. 2003.
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6. Vom Vorstand vorgegebene Diskussionspunkte

6a. Analyse der Mitgliederstruktur
Bestand: Oie Zahl der persönlichen Mitglieder ist weiterhin abfallend, jedoch hat sich der Abfall in den
letzten beiden Jahren verlangsamt. Von den insgesamt rund 2500 Mitgliedern kommen je knapp über
40% aus der Industrie bzw. der Hochschule. Nur 1.3% sind Studenten, 14% Rentner. Die Altersverteilung zeigt zudem dramatische Rückgänge bei den jüngeren Altersgruppen.
Der Beraterkreis analysiert den Bestand bzw. empfiehlt entsprechende Maßnahmen:
- Der zurückgehende Studentenanteil spiegelt nicht nur die allgemein niedrigen Studentenzahlen. Die DGM ist zu wenig bei den Studenten bekannt. Sie müsste mehr an den Unis tun,
und zwar eher bei den Kolloquien als über die Vorlesungen.
· - Es gibt keine „Ortsverbände" wie z. B. bei der GOCH
- Zum DGM-Tag sollten ähnlich wie bei Ju_nior Euromat Studentenvorträge organisiert werden.
- Die DGM könnte auch im Ausland Mitglieder rekrutieren. Die Zeitschrift Advanced Engineering Materials könnte sie dabei unterstützen.
·
6b Fachhochschulen in der DGM
Bestand: 9 Fachhochschulen in Deutschland bieten einen Abschluss in Werkstofffächern an. Die
DGM-Datei mit insgesamt 45000 Datensätzen umfasst nur 318 aus den Fachhochschulen. Davon
sind 49 DGM-Mitglieder.
Für eine eingehende Analyse ist das Datenmaterial zu gering. Der Beraterkreis empfiehlt die Einbindung von Fachhochschullehrern in die Veranstaltungen, was allerdings z. B. bei den Fortbildungen in 3 Fällen bereits geschieht.

6c Jahr der Materialwissenschaften
Der Beraterkreis sieht darin eindeutig einen großen Imagegewinn für das Fachgebiet und damit
auch für die DGM. Eine Kooperation mit anderen Vereinen und Institutionen sei unumgänglich, da
der Aufwand erheblich eingeschätzt wird. Die Partner könnten sein: DKG, VDEH, DGG, WvM,
VDK, VDl-W, VDl-K, AVK, FhG, MPG, Helmholtz, usw. Ein Kollege von Dr. Lupo koordiniert im
Auftrag der GOCH 2003 das Jahr der Chemie. Er wird über diesen Weg weitere authentische Informationen zur Vorgehensweise und zur Einschätzung des Aufwandes beschaffen.

7. Verschiedenes
Die Zahl der Nominierungen für Preise der DGM ist zu gering. Der Beraterkreis empfiehlt, andere
Rekrutierungsverfahren anzuwenden z. B. im 4LJsarnmenhang mit Vortragsveranstaltungen ähnlich der Materials Week und der Junior Euromat.

8. Nächste Sitzung: 13. Mai 2003

Dr. Peter Paul Schepp
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Anlage 5
FEDERATION. OF EUROPEAN MATERIALS SOCIETIES
Non-for-Profit Organisation
Registered in Brussels, Belgium
Secretariate:
Hamburger Allee 26
D-60486 Frankfurt
T +49-69-7917-750
F +49-69-7917-733

Executive Committee Meeting,
September 6, 2002, Lausanne, CH

Thls case:

Minutes of the meetlng

Present

A. Morrell, loM, President
W. Kurz, SVMT, Vice-President
D. Firrao, AIM, Past President
T. W. Clyne, loM
G. Kostorz, DGM
p. Lukac, MSS
G. Nijhof, BvM
M. A. Somers, DMS
J. Vereecken, BwM, Treasurer,

In attendance

A. Czyrska-Filemonowicz
J. Jupille, SF2M (temporarily)
P. P. Schepp, Secretary
B. Toelle, Assistant to the Secretary
Apologles

E. Gaffet, SF2M
P. Gregory, Press Officer
P. Kostka, SNMTS.
1. Welcome

Morrell opened the meeting and welcomed members of the Executive Committee including A.
Czyrska-Filemonowicz, the new officer who will be joining the Executive Committee from next near
now as a quest, together with Jacques Jupille, who came for SF2M to report on Euromat.
Morrell informed the Committee that Peter Gregory has left Wiley-VCH to take up a new position
with the Royal Society of Chemistry in Cambridge, and therefore will no longer be joining the
Executive Committee. Grateful thanks were expressed for all of his work on behalf of FEMS for
many years.
2. Minutes

The minutes of the meeting held on 8 April 2002 in London were approved unanimously
subject to the following amendment:
3. Financial Matters
Firrao requested that the income and expenses of the MatNet project must be
included in the balance
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3. Financial Matters
Vereecken showed the transparencies presented at the last meeting. He will provide the Belgian
authorities with a separate 1ist for the MatNet expenditures. He pointed out that he has received no
application to increase the expenses. He stressed that so far no expenditures have been paid to the
FEMS lecturers. The loM informed that FEMS is to receive the second part of the loM contribution
by the end of this year. The question was raised as to the effect the merger of loM and the
Institution of Mining and Metallurgy will have, when these form "The Institute of Materials, Minerals
and Mining (IOM3 }" as regards payment of the FEMS fee. As a result of the merger, the IOM 3 will
absorb some 6000 additional members. Clyne is to raise the issue with Dr. Rickinson .

..

Czyrska-Filemonowicz referred to the payment of travel expenses, stating that the term "invite" had
caused some confusion and explaining that this was the reason why her society had refused to pay
the expenses for the trip to Lausanne. The members of the committee stressed that the national
society has to agree to pay the travel expenses of his/her representative, and only in very special
cases the expenses will be paid by FEMS. Clyne suggested that all the expenses of the members
of the Executive Committee be paid by FEMS, and should the need arise, the contribution fee
should be increased in order to cover these additional expenses. Vereecken was asked to draw up
guidelines for reimbursement of the expenses for the officers.
Vereecken stated that the costs for the FEMS secretariat from 2004 may increase as it will go to a
different society. He also stressed that a new item that of "FEMS news" will be used in order to
identify expenses specially related to the new publication.

4. Organisation of the Executive Committee
• Procedure for selection of new members of the Executive Committee
The secretariat will collect the applications for membership in the Executive Committee and present
them to the Executive Committee. The Committee will select and approve the precise number of
candidates required to the General Assembly for election. lt was agreed that the procedure of
canvassing for nominations must be undertaken in good time, to allow the Executive Committee to
meet twice prior to the election process. The President will inform in an appropriate manner those
societies whose candidacy was not taken into consideration.

• Report on Commlttee activltles
• EUROMAT Guidelines
Clyne and Schepp presented the Euromat guidelines according to annexe 2. A lively discussion
ensued. All committee members are requested to propose any amendments they wish to make to
the guidelines and forward these to Clyne and Schepp. lt was agreed that the Advisory Committee
(previously called: Steering Committee) would constitute a sub-committee reporting to the Executive
Committee. The Advisory Committee will consist of at least four people, and will be chaired by a
member of the Executive Committee.
The Euromat congress is supposed to regularly rotate between a small number of venues and to
host 1000 - 2000 people, it is supposed to take place every two years.
Czyrska-Filemonowicz stressed the need for EUROMAT conferences to take place in Eastern
Europe, as otherwise it is too expensive for representatives from these countries to take part. No
decision regarding the venue was taken, with, however, an emphasis on quality and continuity. lt
was decided to assess the outcome of the 2003 events, before making any further decisions.

• Awards
Kurz reported on the FEMS Awards according to annexe 4. As Peter Gregory of VCH is no longer
available as an officer, it is questionable if the FEMS Materials Science and Technology Prize is still
tobe awarded as it consists of a full set of 18-volume Wily-VCH book series entitled "Materials
Science and Technology". Schepp will raise the subject with Joern Ritterbusch of VCH. lt was agreed
that an article will be published in a suitable European Materials S~ie
Jou.rnal.
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• Eastern Europe

Lukac informed that in order to foster the contacts to Eastem Europe it is very important to have
internet links between national societies and FEMS. This is a good means to exchange information
on the activities of materials societies in other countries. Lukac will provide the FEMS webmaster
with the web addresses of the metal societies in Eastern Europe und vice versa.
5. Nominations for Secretariat 2003

lt was reported that two bids had been submitted to the FEMS secretariat, one~ originating from the
loM and the other from the BvM. The loM, however, withdrew the offer before consideration, due to
the imminent merger and the anticipated lack of time to become involved in FEMS, resulting from
internal reorganisation.
The above left BvM as the only remaining application. The Management Committee had visited the
BvM headquarters in July. BvM had requested a 50% increase to the sum at present paid to DGM,
e.g.12,000 Euro for the secretarial work plus a compensation of 7,000 Euro for Gerit Nijhof's work.
In the view of this increase of costs, the Management Committee was rather considering a change
of profile moving from a pure secretary's position to that of a managing director. But as the budget
does not allow to pay a full time manager, it was suggested that we look for a retired person,
associated with industry/academia who devotes a certain amount of time for FEMS, approximate
1,5 days per week. The statutes have to be consulted to see if this is permitted. The option of
passing the role of the secretariat to a retired person offers firstly a linkage and secondly it is
anticipated such a person would have more time at his/her disposal to commit to the role rather
than sharing this with an existing employment. The committee members were asked to submit
names to the Secretariat and to leave the issue in the hands of the Management Committee to be
discussed at their next meeting in Frankfurt.
6. Junior Euromat

Schepp reported that 31 O students had registered, and 270 were present in Lausanne (annexe 3).
In March, 480 papers had been submitted but many students had cancelled, one explanation being
the lack of financial support.
Unlike previous years, this year's conference consisted of a poster presentation. The participants
could choose between simply showing their posters or otherwise making a brief 2-minute oral poster
presentation in addition. For every session the students voted for the best and second best poster
award, totalling 1O awards, with a final vote for the best and second best of all the posters.
The President who had attended the conference confirmed that the event had been an outstanding
success, with a superb poster session and an excellent industry session comprising 7 speakers. He
feit it was a wonderful experience for young people and remarked that it was extremely useful for
their future professional career. Clyne agreed to his statement, confirming that his students who
were present in Lausanne were very enthusiastic about the event itself, the poster presentation and
the voting. He suggested, however, that the presentation be for 3 rather than for 2 minutes duration.
A report on the conference will be put into FEMS news.
The question arose whether to hold a Junior Euromat next year, together with the Euromat
conference, since the facilities at the campus are available. Schepp will submit a paper explaining
how both events could be run.
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7. EUROMAT Conterences
• EUROMAT 2003 in Lausanne
Kurz and Jupille reported that the event is progressing well. So far the Call for Papers refers to 73
symposia. Further details are to be found on: www.euromat2003.fems.org. The second
announcement is due in November. TMS had agreed to be co-sponsor of the conference. Two
symposia will be organised by TMS and 2 will be organized jointly by TMS and FEMS. Dr.
Margarethe Hofmann of the SVMT chairs the local committee taking care of the programme for the
accompanying persons.
• EUROMAT 2004 and 2005
The DMS (Danish Materials Society) is enthusiastic to organise the 2004 conference, but they lack
experience in organising conferences and would have to ask for professional support. Somers
anticipated some 200 -250 participants. Schepp pointed out that DGM could assist the
organisation.
lt was pointed out that the Topcial Euromats do not necessarily have to be linked to Euromat, the
FEMS logo might be attached to it, but it was advised to use a different name to differentiate it as
regards the Euromat series.
Using the revised Euromat guidelines, Luka.c will discuss with his society if they would be prepared to
host a EUROMAT conference in 2005. First talks to ask DGM for assistance in organising such a
conference have been undertaken.
Schepp offered DGM's services in organising the Euromat conferences regularly, agreeing that his
society would become involved in at least three subsequent events. As he will have to plan the staff
resources accordingly; he required FEMS to state whether.DGM is to organise the next EUROMAT. ·
conferences starting with 2003. This suggestion was not officiafly approved nor was it rejected.

8. FEMS News
The first copy of FEMS news was issued to replace EUROMATERALS. lt was emphasised to have
the name Euromat and Euromaterials be protected.
The electronic publication is available to FEMS member societies for distribution to their national
members, either as a hard copy, inserting it in their national newsletter or emailing it to individual
member societies. The costs of the first issue amounted to 1.100 Euro. The second issue is due in
November 2002, contributors being the members of the committee. lt was decided to make up a
plan for the whole year. The second issue should comprise a report on Junior Euromat and
Euromat, as well as a President's column. Approximately 10 copies will be posted to every national
society together with an electronic version. The first issue was generally well received by the officers,
but a few amendments were made:

bold reference to be made to the web-site adress
the date (September 2002) to appear in white colour
the logo with the 12 stars to appear smaller
copyright reference to be included
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9. The MatNet Project
Due to an inadequate cate~orisation of the project during the contract negotiation phase, the CEC
recently asked that the contract had to be amended. Schepp prepared the amendment together
with the request for an extension of six months.
Regarding working package C/D, Schepp reported that Mrs. Bayerlein, is continuing her
development of Establishing a Communication and a Database System. A first meeting with the
societies involved is scheduled for October/November.
Mr. Degischer had contacted Schepp, asking him that the MatNet network be irivolved under the 6th
framework. lt was decided that Degischer will further investigate the matter in Brussels and submit a
report to the Executive Committee. The committee generally feit that it important to be represented
in Brussels.

10. FEMS Relation to lndustry
This item was not discussed.

11. FEMS Lectures
The current FEMS lecturers Thomas Pardoen, Leuven, B, and Eric Maire, Lyon, F, together with
the 1999 lecturer Charles-Andre.Gandin, Nancy, F gave a FEMS lecture at Junior Euromat in
Lausanne.
Firrao informed that Thomas Pardoen, has expressed an interest in giving another lecture in ltaly.
Somers will contact Eric Maire informing him that the travel ·costs are covered and that they should
now make the travel arrangements.
·
Kostorz informed that Judith Driscoll will move to Cambridge and that she will start her lecture tour
next year, but she has expressed an interest in including Nice and Dresden.
Another application for a lecturer has reached the secretariat, which will be taken into consideration.
The person who handed in the name is tobe informed accordingly. The secretariat will write to the
FEMS societies asking for nominations for FEMS lecturers.

13. New Initiatives
This item was not discussed.

14. Cooperation
This item was not discussed.

15. Any other buslness
Kostorz's term will come to an end this year. The President expressed his grateful thanks for
Kostorz's efforts made as a member of the Executive Committee. Kostorz will continue as a
member of the MatNet steering committee and as the mentor of Driscoll.
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16. Adjournment
The Executive Committee vtill meet as follows:
February 7, 2003, the venue is yet tobe confirmed (be it Frankfurt, Brussels or Turin).

Alan Morrell
President

Beate Toelle
Assistant to the Secretary
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FEDERATION OF EUROPEAN MATERIALS SOCIETIES
Non-for-Profit Organisation
Registered in Brussels, Belgium

Executive Committee Meeting,
December, 13, 2002, Frankfurt, D
Minutes of the meeting

Secretariate:
Hamburger Allee 26
D-60486 Frankfurt
T +49-69-7917-750
F +49-69-7917-733
This case:

Present

A. Morrell, loM, President
W. Kurz, SVMT, Vice-President
D. Firrao, AIM, Past President
J. Vereecken, BM, Treasurer
G. Kostorz, DGM

In attendance

A. Czyrska-Filemonowicz, PMT
J. Jupille, SF2M
U. Bayerlein
P. Degischer, MatNet coordinator
R. Singer, DGM
P. P ..Schepp, Secretary
B. Toelle, Assistant to the Secretary
Apologies

E. Gaffet, SF2M
P. Kostka, SNMTS
T. W. Clyne, loM
P. Lukac, MSS
G. Nijhof, BvM
M. A. Somers, DMS

1. Welcome

Morrell opened the meeting and welcomed members of the Executive Committee. He extended a
special welcome to the new officer, Robert Singer, who then gave abriet summary of his business
activities.
During the meeting a small presentation was made to Gernot Kostorz in recognition of his long term
to the work of the Executive Committee. The Committee expressed their grateful thanks for his
efforts.

2. Minutes
The minutes of the meeting held on 6 September in Lausanne were approved unanimously.

3. Financial Matters
Accounts 2002
Vereecken presented the anticipated final account for 2002. He reported that all the societies' fees
amounting to EUR 27492 had been received with the exception of three societies, those of
HSSTCM, OMBKE, LtMRS. (annex 1)

Budget 2003
Vereecken presented a budget for 2003 which showed a negative balance of EJ,.JR 6200.
lt was agreed to quarterly present the invoices and furthermore it was agreed that a column
"estimated expenditure" is to be created in future, so that a good view of the organisation's current
position can be obtained .
Vereecken reported according to annexe 2, stressing that it is up to the national societies concerned
to cover the travel costs of their representatives sent to the Executive Committee.
The President, Vice-President, Secretary and Treasurer will support their own expenses as far as
possible, and the rest will be covered by FEMS.

4. Organisation of the Executive Committee
• New members to the Executive Committee
The SF2M will send a letter stating that Jacques Jupille, who is involved in organising EUROMAT
2003, will replace Gaffet. This appointment is to be formally approved by the General Assembly
in 2003 but in the meantime it was hoped that Jacques Jupille would be able to attend future
Committee meetings. lf the current Vice President, Kurz, becomes President from 2004 onwards,
the position of a new Vice President is vacant. Proposals for new candidates should be submitted to
Morrell before the March meeting allowing ample time for appraisaf and approval during the 2003
General Assembly in Lausanne.

5. Secretariat after 2003
Morrell summarized that during our last meeting the FEMS secretariat 2004 was discussed, and it
was decided that a retired person might offer valuable contributions if associated with industry/
academia and able to devote a certain amount of time to FEMS activities. Morrell stated that the
Committee should decide if they agree to have a more permanent part-time secretary and the
salary offered to that post. Options were discussed, and it was agreed that if the right person could
be found, it would be desirable to have a permanent part-time secretary. The remuneration would
depend on the candidate appointed, but a sum of 17.000 EUR plus modest travel expenses was
suggested. From time to time, special tasks could be given to the secretariat with the corresponding
budget.
Kurz introduced Morrell as a potential candidate for the position of the Secretary, and strongly
supported his nomination. Morrell would terminate his position as a President at the end of 2003.
Morrell encouraged the members of the Committee to hand in candidates' names, so that during
the March meeting a decision may be made.
Morrell outlined the duties of the FEMS secretary which in general were approved, but were followed
by a discussion as to the additional tasks to remain with DGM. lt was agreed that the topic titled
"Additional tasks which could remain with DGM" needed to change to "which could remain with
Societies " to leave it more open, with no reference as to which society is to get involved.
lt was additionally proposed that under item 6 the following was inserted "Co-ordinating

communication and the website", annex 3

6. EUROMAT Conferences 2003 to 2004
• EUROMAT gufdelines
All committee members are requested to propose any amendments they wish to make to the
guidelines distributed at the September meeting and forward these to the secretariat wen before the
March meeting.
• EUROMAT 2003 in Lausanne
Jupille reported that so far 72 symposia had been proposed following the Call fpr Symposia and that
the event is progressing well. Further details are tobe found on: www.euromat2003.fems.org. TMS
had agreed to be co-sponsor of the conference. Two symposia will be organised by TMS and 2 will
be organized jointly by TMS and FEMS. Also, E-MRS will organize a symposium. Furthermore,
Firrao advised that ASM had asked to be provided with a meeting room for two hours during the
Euromat conference. The conference organisers noted this accordingly.
• EUROMAT 2005
The two Czech Societies have applied to organise a Euromat conference in 2005 in Prague in
cooperation with DGM. Similar to Lausanne 2003, they consider to invite further societies (PL, H,
SR) to organise the event jointly. The Executive Committee is in favour of the project. Schepp had
gone to Prague to obtain further information on the premises and confirmed that these were
appropriate to requirements. At present EUROMAT is on the waiting list with regard to the booking
of the conference location. lt was agreed that if FEMS were able to organize the conference in
Prague, this would
be the first choice. Budapest was mentioned as a potential option. Czyrska-Filemonowicz offered to
research two alternative locations.
• Junior Euromat 2004
lt was agreed that DGM will organise a Junior Euromat conference in week 36 of 2004 (30.08. 03.09.04).
7. FEMS News
The next issue of FEMS News was distributed and commented. lt is now ready for print, annex 4.
Among the amendments it was considered necessary to edit the commentary on the Spanish
Congress on Materials such that it would fit the front page. Morrell again encouraged Executive
Committee members to contribute to forthcoming issues of FEMS News. Kurz proposed that a list of
topics for articles to be put into FEMS News covering a period of 6 months is to be prepared.

8. The MatNet Project
Due to an inadequate categorisation of the project during the contract negotiation phase, the CEC
had requested the contract had to be amended. Schepp had prepared the documents together
with the request for an extension of six months. Schepp, as the General Coordinator, reported on
the new budget given by Bruxelles (annex 5), confirming that the travel costs of the parties involved
are now covered for 100%. He also confirmed that the project was extended to June 2003, giving
additional time for the submission of results on the working groups.
Prof. Degischer submitted a summary of work package A on topical groups so far {annex 6). The
technical group "Compo-sites by Design" led by 1. Crivelli-Visconti is progressing; ditto "Complex
Damage Mechanism" by B. Dodd. Somers and Firrao will contact T. Bell to ensure that progress is
being made by the working group" Surface Engineering". Degischer, himself will assume
responsibility of the "High Tempe-rature & Reactive Media" working group, ensuring that it
demonstrates progress made Kurz offered to contact A. Ludwig who is responsible for
"Thermophysical Properties" working group. Czyrska-Filemonowicz offered to take responsibility for
the "Phases / Microstructures / Defects" in materials working group.

Regarding C/D working package, Mrs. Bayerlein, presented results on Establishing a
Communication and a Database System (thesaurus) as shown in annex 7. lt is planned that a
meeting of database administrators of the MatNet societies be calfed in February, 2003.
This project is going to contribute a good service of FEMS to societies. However, it is not clear, if
those societies who are not involved in the project for the moment, will use this database. Mrs
Bayerlein should seek active cooperation from other societies, well before the end of the project.

9. FEMS Relation to lndustry

This item will be discussed at the next meeting. Singer is to get involved in lndustry.

1O. FEMS Lectures and Prizes

The current FEMS lecturers Thomas Pardoen, Leuven, B, Eric Maire, Lyon, F, and Judith Driscoll,
Cambridge, UK, communicated details concerning their potential lectures and related venues in
2003, to the respective mentors. lt was stressed that any nominations for FEMS lecturers and Prizes
have to reach the secretariat before the next meeting.

11. New Initiatives

The desire to establish a new university database was reiterated, and it was confirmed that
Vereecken und Schepp would take care of this project. lt was proposed to get students to edit a
materials website and pay them for this work.

12. Miscellaneous

An expression of interest for membership has been received from Finland (The Finnish Association
of Mining and Metallurgical Engineers). This will be considered at the next meeting verifying whether
it conforms the FEMS status of covering all materials.
lt was decided to co-sponsor the ISE 55th meeting of the International Society of Electrochemistry,
September 19 -24, 2004 in Thessaloniki, GA. This allows the Society to use the FEMS logo on
advertising material.

13. Adjournment

The Executive Committee will meet as follows:
March 22, 2003 in Paris
June 14, 2003
August 31, 2003 in Lausanne, on the occasion of Euromat and with the General Assembly on
September 2, 2003.
Dec 13, 2003 in Turin

Alan Morrell
President

Beate Toelle
Assistant to the Secretary

