
Protokoll 

der Sitzung des Vorstandes am 09.07.03 in Erlangen 

Anwesend: 

Prof. Huppmann (Vorsitz) 
Prof. Eitler 
Prof. Gottstein 
Dr. Heidsieck 
Dr. Kempf 
Prof. Petzow 
Prof. Rösler 
Prof. Rühle 
Prof. Singer 
Prof. Pampe 
Dr. Zschech 

Dr. Schepp 

als Gäste 

Prof. Heine 
Prof. Niegel 
Prof. Weise 
Prof. Ziegmann 

verhindert 

Dr. Hofmann 
Dr. Weiter 

1. Begrüßung 

DGM 
06.08.03 

Prof. Huppman eröffnet die Sitzung und begrüßt insbesondere die Gäste. Er stellt fest, dass der ge
wählte Vorstand zu dieser Sitzung vollständig versammelt ist. 

2. Protokoll!Tagesordnung 
Das Protokoll der Sitzung vom 19.12.2002 wird ohne Änderung angenommen. Die Tagesordnung wird 
genehmigt, wobei die Reihenfolge leicht verändert wird. 

9. Aktivitäten der DGM in der Kunststofftechnik 
Mit dem Ziel, ihre Aktivitäten im Kunststoffbereich zu verstärken, plant die DGM, die Fachszene ge
nauer zu analysieren und mögliche Kooperationspartner zu identifizieren und gegebenenfalls in die 
DGM-Gremienarbeit einzubinden. Zu diesem Zweck werden wichtige Vertreter dieser Szene von Zeit 
zu Zeit zu einem Orientierungsgespräch eingeladen. In dieser Sitzung stellt Prof. Ziegmann, Clausthal, 
den Wissenschaftlichen Arbeitskreis Kunststofftechnik WAK vor. Ziegmann bedauert, dass er sich aus 
Zeitgründen nicht mit den Vorstandskollegen im WAK abstimmen konnte, und daher zunächst nur in 
eigenem Namen spricht. · 



Der WAK möchte die Kommunikation aller mtt Kunststofftechnik befassten deutschen Lehrstühle ko
ordinieren und ihre Zusammenarbeit mit der Industrie fördern. Er hat keine eigene Geschäftsstelle. Die 
Verwaltung erfolgt über das Sekretariat des Institutes von Prof. Ehrenstein, Erlangen. Der WAK steht 
in engem Austausch mit der AVK Arbeitsgemeinschaft verstärkte Kunststoffe, dem VDI-Kunststoff
technik und ist Mitglied in der AIF. 

In der anschließenden Diskussion ergänzen Prof. Singer und Prof. Eifler, die selbst Mitglied des Wis
senschaftlichen Arbeitskreises Werkstofftechnik WAW sind, dass sich der WAK aus dem WAW aus
gegliedert hat. 

Die weitere Diskussion ergibt, dass eine weitere Annäherung 'zwischen dem WAK und der DGM wün
schenswert ist. Dabei wird betont, dass die Annäherung mit Sorgfalt betrieben werden soll. Als mögli
ches gemeinsames Forum bietet Dr. Schepp die Mate~ials Week an. 

Prof. Huppmann lädt Prof. Ziegmann ein, erneut an einer Vorstandsitzung teilzunehmen. Auch ist Prof. 
Huppmann gerne bereit, zum WAK zu kommen, um dort einen Vortrag zu halten. Prof. Ziegmann wird 
den Vorschlag mit seinen Vorstandskollegen Prof. Ehrenstein und Prof. Schmachtenberg besprechen. 

5. Perspektiven der DGM I Ergebnisse des Vorstandsworkshops 

. Prof. Huppmann berichtet vom Workshop, der am 04./05.04.03 in Maria Laach stattgefunden hat. Er 
wiederholt die Ziele des Workshops: 

1. . Maßnahmen beschließen, welche die Gesellschaft attraktiver für bestehende und zuk9nftige 
Mitglieder machen. 

2. Den Teamgeist des Vorstands fördern. 

Im Rahmen der Themenfelder Mitglieder, Öffentlichkeit, Zusammenarbeit, Dienstleistungen und Infra
struktur wurden die Stärken und Schwächen, sowie die Chancen und Bedrohungen der DGM heraus
gearbeitet (SWOT-Analy8e). Prof. Huppmann hebt dabei die persönlichen Netzwerke, das gegenseiti
ge Vertrauen sowie den ehrenamtlichen Einsatz hervor. 

Aus dem Katalog der erarbeiteten· Maßnahmen wird in qer anschließenden Diskussion vor allem das 
verstärkte Bemühen um Nachwuchs hervorgehoben . .Dies betrifft die Werbearbeit an den Schulen, vor 
allem jedoch die Gewinnung von Studenten/innen als DGM Mitglieder. 

Hohe Priorität wird auch den industriellen DGM-Mitgliedern eingeräumt. Als erste Maßnahme wurde 
von Dr. Zschech eine Befragung der Fachausschüsse zum Thema des Mitgliedernutzens durchge
führt. Die Ergebnisse wurden in einem persönlichen Schreiben des Vorsitznden an alle industriellen 
Mitglieder kommuniziert.· Industrielle Mitglieder und Studenten wurden intensiv zur Teilnahme am 
DGM-Tag in l;rlangen eingeladen. Diese Aktivitäten sollen zu einer speziellen Veranstaltung "Busi
ness meets Students" bei zukünftigen DGM Tagen ausgebaut werden. 

Zusammenarbeit mit Fachhochschulen 

Ausgehend von einer Analyse des Beraterkreises möchte die DGM die Fachhochschulen in ihrer Ar
beit stärker als bisher berücksichtigen. Um diesem Ziel näher zu kommen, lädt sie auch hier von Zeit 
zu Zeit Vertreter der Fachhochschulszene ein. In dieser Sitzung berichten Prof. Heine (FH Aalen), 
Prof. Niegel, (FH Lippe) und Prof. Weise (FH Esslingen) über Ihre Erwartungen an die DGM bzw. über 
deren Defizite aus Sicht der Fachhochschule: · 

Die DGM habe den Ruf, eine Fachgesellschaft für Uni-Absolventen zu sein, die stark wissenschaftlich 
orientiert seien. Da die Fachhochschul-Absolventen vorwiegend in die Industrie gingen, sei das Inte
resse an der DGM gering. Die bei Uni-Absolventen über das Studium hinaus gut entwickelte Netz-. 
werkverhalten ·sei den FH-Absolventen eher fremd. · · 



Aus der Diskussion wird klar, dass die DGM auf die Fachhochschulen zugehen und sie in ihre Gre
mienarbeit aktiv einbinden muss. Dies kann auch über die Gründung neuer adäquater Fachausschüs
se erfolgen. Z. B. wird das Thema Werkstoffe für die Mechatronik spontan vorgeschlagen. Darüber 
hinaus werden weitere Einzelvorschläge gemacht, die immer wieder auf die praktische Ausrichtung · 
der Fachhochschulen zielen. Schliesslich wird entschieden, dass die DGM in ihren Gruppierungen die 
Fachhochschulen zunehmend berücksichtigen und deren. Vertreter aktiv in die Arbeit einbeziehen wird 
(z.B. in Ausschüssen, Arbeitskreisen, Beraterkreis, Vorstand). 

6. und 7. Jahr der Technik 2004, DGM~ Tag 

DGM-Tag 2003 
Prof. Singer berichtet, dass für den.Gesellschaftsabend 135 Anmeldungen vorliegen, beim Stehemp
fang sei mit ein.er Beteiligung von 120 Personen zu rechnen; Für die Vorträge am Donnerstag und 
Freitag liegen jeweils über 210 Anmeldungen vor, womit der diesjährige DGM-Tag schon jetzt als sehr 
erfolgreich eingestuft werden kann. Weiter informiert er den Vorstand darüber, dass es gelungen sei, 
eine ganze Reihe von Studenten zur Teilnahme am DGM-Tag 2003 zu aktivieren. 

DGM-Tag 2004 
Der Vorstand beschließt, den DGM-Tag 2004 im Anschluss an die Materials Week (21. - 23.09.) in 
München abzuhalten. Die Materials Week wird 2004 wieder weit gehend deutschsprachig sein. Sie 
wird Veranstaltungen des Jahres der Technik aufnehmen. Auch ist eine Jobbörse vorgesehen, die in 
das DGM-Vorhaben „Business meets Students" integriert werden könnte. Auch wird erneut angeregt, 
einen Schülertag zu organisieren. Ferner wird zur Diskussion gestellt, ob während der Veranstaltung 
ähnlich wie in 2002 in München wieder ein Junior Scientist Award verliehen werden sollte. 

Der Termin für den DGM-Tag wird auf 24.09.04 festgelegt. 

Ziel ist es, die Synergieeffekte mit der Werkstoffwoche I dem Jahr der Technik zu nutzen. Der eigentli
che DGM-Tag wird jedoch im Siemens-Forum stattfinden. Die Reservierung ist bereits durch Dr. 
Kempter erfolgt. Dr. Schepp wird das Vorhaben mit Prof. Weyrich besprechen. Dem Organisations
komitee könnten angehören: 

Prof. Werner, TU München 
Dr. Kempter , privat 
Dr. Feldner, Siemens 
Prof. Gudladt, HS der Bundeswehr 
Dr. Grandke, Siemens 

Dr. Kempf .wird Kontakt zu BMW aufnehmen, um ein weiteres Mitglied für das Organisationskomitee 
zu gewinnen. 

Spätestens bis zur nächsten Vorstandssitzung am 12. Dezember 2003 ist das Organisationskomitee 
und dessen Vorsitzender zu bestimmen. Der Geschäftsführer wird einen Vorschlag erarbeite'n. 

DGM-Tag 2005 
Der Vorstand beschließt, dass der DGM-Tag 2005 im Rhein-Main-Gebiet stattfinden wird. Prof. 
Huppmann bedankt sich bei Dr. Kempf für sein Engagement und die bereits. erfolgte Kontaktaufnahme 
zu Firmen in der Region und bittet ihn, seinen Kontaktpersonen den Entschluss, den DGM 2004 iri 
München stattfinden zu lassen, zu erklären. Dr. Kempf setzt auf deren Verständnis und ist zuversicht
lich, dass sie ihn dann auch bei der Durchführung des DGM-Tages 2005 unterstützen werden. Der 
Veranstaltungstermin wird noch nicht festgelegt, ein Termin vor der Sommerpause wird angestrebt. 



3. Geschäftliches 

Dr. Schepp berichtet von der Sitzung des Finanzbeirates am 23.05.03: 

A. Jahresabschluss 2002 
Die Buchprüfung durch die bestellten Buchprüfer fand am 30.4.03 in der Geschäftstelle statt und ver-

. lief ohne Beanstandung. Das Testat. der Prüfer liegt vor. 

Der Abschluss entspricht im wesentlichen dem Zahlenwerk des am 19.12.02 vorgelegten vorläufigen 
Abschlusses. Danach schließt das Jahr mit einem Verlust in Höhe von 196380 EUR ab, der aus den 
Rücklagen gedeckt werden kann. Dies überschreitet den budgetierten Verlust in Höhe von 51 kEUR 
erheblich; Der Abschluss schließt die Bürgschaftserhöhung gegenüber der GmbH in Höhe von 42337 
EUR als Wertberichtigung ein. Der Umsatz ist mit rund 1.38 Mio EUR etwa 11% niedriger als derjeni
ge des Vorjahres. 

a. Mitgliedsgebühren: Das Gesamtgebührenaufkommen (inkl. Förderbeiträge) ist auf Grund der Ge
bührenerhöhung zum 1.1.2002 mit 287 kEUR gegenüber dem Vorjahr deutlich erhöht, erreicht jedoch 
wegen des negativen Saldos von Neueintritten und Austritten nicht das Budget in Höhe von 299 
kEUR. 

b. Tagungen: Insgesamt war der Umsatz im Tagungsgeschäft (238 kEUR) deutlich niedriger als in den 
Vorjahren. Wenn auch die Münchner Großveranstaltung, bestehend aus Materials Week und diesmal 
nur einer Zusatztagung, der ,,Joining", mit 95 kEUR größter Einzelerwirtschafter von Deckungsbeiträ
gen geblieben ist, liegt ihr Ergebnis rund 25% unter den Budgeterwartungen. 

Darüber hinaus schließen auch die Symposien „Shot Peening" und „Junior Euromat" mit einem am 
Budget gemessenen niedrigeren Deckungsbeitrag ab. Trotz unerwarteter nicht aktivierter Einnahmen 
aus der Materials Week 2001 in Höhe von 15 kEUR ergibt sich daraus ein Gesamtdefizit aus dem · 
Tagungsgeschäft in Höhe von 32 kEUR bzw. 17% gegenüber dem Budget. 

c. Fortbildung: Die Zahl der Fortbildungen übersteigt mit 29 das Vorjahresniveau (26) noch einmal. 
Der erhöhte Umsatz von 666 kEUR führt gegenüber dem Vorjahr zu einem höheren Deckungsbeitrag 
(+10%). Auch gegenüber dem Budget erhöht sich der Deckungsbeitrag um 36 kEUR, d. h. um 13%, 
und überkompensiert damit das Defizit aus dem Tagungsbereich. 

d. Die Personalkosten in Höhe von 499 kEUR erreichen ziemiich genau das Niveau des Vorjahres 
. (498 kEUR), liegen damit aber deutlich höher als budgetiert (460 kEUR). Dies korreliert nicht mit der 
geringeren Tagungsaktivität des laufenden Jahres, erklärt sich jedoch aus der erheblichen Mehrbe
lastung durch die Vorbereitungen der umfangreichen Tagungsaktivitäten des Jahres 2003, die aber in 
2003 nicht vorgetragen werden können. 

e. Auch die allgemeinen Sachk.osten liegen mit 415 kEUR deutlich höher als im Budget vorgegeben 
(381 kEUR), allerdings immer noch deutlich unter den Sachkosten des Vorjahres (440 kEUR). Zu 
niedrig budgetiert waren vor allem der DGM-Tag sowie die Rückstellungen für die Teuerungsanpas
sung der laufenden Pensionsbezüge. Dagegen sind die Mietkosten wegen einer Gutschrift infolge 
Lärmbelästigung während der Renovierungsmaßnahmen erniedrigt. · 

f. Erstmals wird das Ergebnis durch ein Projekt zur Nachwuchsförderung belastet, dessen Finanzie
rung in Hohe von 36 kEUR von Beginn an aus den Rücklagen vorgesehen war. Die gegenüber dem 
Budget erhöhten Kosten in Höhe von 54 kEUR gehen zurück auf die Teilnahme an zusätzlichen 
Schülermessen, für die u. a. eine transportable Stellwand gestaltet wurde, die aber für künftige Aktivi-
täten weiterverwendet werden kann. · 

g. Der Austausch von Leistungen zwischen der DGM und der .Gm.b.!::i bewirkt einen Saldo zu Gunsten 
der DGM, nachdem die GmbH durch Einstellung eines Sachbearbeiters, der zur Vorbereitung für die 
umfangreiche Ausstellungstätigkeit in 2003 zum 1.1.2002 eingestellt wurde (70%), weit gehend autark 
geworden ist. Da die GmbH dadurch mit einem Verlust von 42 kEUR abschließt, erhöht sich der Bürg
schaftsumfang durch die DGM jedoch. Damit wird eine Wertberichtigung in dieser Höhe erforderlich, 
die unmittelbar ins Ergebnis eingeht. 



h. Die Erträge aus der Zusammenarbeit mit Wiley (Provision auf verkaufte Tagungsbände und auf 
freie AEM-Abos) sind mit 25 kEUR gegenüber dem Vorjahr und dem Budget leicht erhöht, liegen aber 

. deutlich unter dem Niveau qes Jahres 2000, als die Veröffentlichung der T~gungsbände der Euromat 
· 99 da.S Ergebnis stark verbesserten (56 kEUR). 

B.Budget2003 
Aus Sicht der Budgeterstellung im Dezember 2002 wurde der Umsatz in 2003 infolge der umfangrei
chen Tagungsaktivitäten um 40% höher als in 2002 angesetzt. Davon ausgehend war mit einem Ü
berschuss in Höhe von 114 kEUR gerechnet worden. Als ein wichtiges (notwendiges) Indiz für die 
Aki:eptanz der Tagungen am Markt kann die Deadline für die Vortragsanmeldung gelten. Nachdem 
diese für alle Tagungen des Jahres 2003 erreicht ist (Titan-Tagung (15. Okt 02) Verbundwerkstoffe 
(15. Jan), Euromat (31. Jan), Magnesium (28. Feb), Metallographie (30. Mär)), stand fest, dass die 
Akzeptanz überdurchschnittlich gut ist. Trotz erhöhter Personalkosten konnte daher zum Zeitpunkt der 
Finanzbeiratssitzung das budgetierte sehr ehrgeizige Jahresergebnis zunächst bestätigt werden. 

Nach einer neuen Bewertung zum 30.6. ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 65 kEUR, der im we
sentlichen auf eine konversativere Bewertung der Ertragslage bei den Großtagungen zurückzuführen 
ist. · 

Die allgemein schwierige wirtschaftliche Lage, die Folgen des Irak-Krieges und der Krankheit SARS in 
Fernost lassen jedoch, insbesondere bei den internationalen Tagungen, die Bewertung des Ergebnis
ses auf der Basis der eingereichten unverbindlichen Vortragsanmeldungen nicht mehr als sicher er
scheinen. Der Finanzbeirat legte daher der Ergebnisbewertung eine Worst-Case Abschätzung 
zugrunde, die der Geschäftsführer zusammen mit dem Vorsitzenden bereits im März erarbeitet hat. 
Dieses Worst-Case Szenario geht von einer gegenüber dem Budget halbierten Teilnehmerzahl bei 
den Tagungen und Fortbildungen sowie von einigen Einschränkungen bei anderen Aktivitäten und 
damit Kosteneinsparungen aus, wenn nicht im Einzelfall bereits verbindliche günstigere Zahlen vorlie
gen. Trifft dieses Worst-Case Szenario in vollem Umfang zu, so ist mit einem Verlust in Höhe von 203 
kEUR zu rechnen. Dieser Betrag erhöht sich durch eine Erhöhung der Wertberichtigung gegenüber 
der GmbH, für die in dem Worst-Case Szenario ein Verlust in Höhe von 60 kEUR ausgewiesen wurde. 
Der Gesamtverlust von 263 kEUR könnte durch die Rücklagen ausgeglichen werden, die dadurch 
jedoch fast vollständig aufgebraucht sein würden. 

Vor dem Hintergrund des Woi'st Case Szenarios beauftragte der Finanzbeirat den Geschäftsführer, 
einen Vorschlag zur Einsparung von 50 kEUR in Bezug auf das Budget zu machen. Der Vorschlag 
des Geschäftsführers in Höhe von 55000 kEUR setzt sich aus Verminderung der Personalkosten (-15 
kEUR), der Sachkosten (-10 kEUR), der Kosten für Werbung und Representation HO kEUR), Ab
schreibungen (-5 kEUR) und des Nachwuchsprojektes (-15 kEUR) zusammen. Der Vorstand be
schließt die Sparmaßnahme und akzeptiert die daraus voraussichtlich resultierende Einsct:iränkung 
der Funktionsfähigkeit der Geschäftsstelle. 

C. Plan 2004 
Das Tagungsvolumen wird gegenüber 2003 deutlich abnehmen. Ausgehend von einer Erholung der 
allgemeinen Wirtschaftslage ist jedoch eine Zunahme der Zahl der Tagungsteilnehmer pro Veranstal
tung und damit ein verbesserter Ertrag zu erwarten. Unter der Annahme, dass die Erträge aus den 
Fortbildungen gleich bleiben, die Finanzierung des Nachwuchsförderprojektes völlig von außen erfolgt 
und c:fie Lage der GmbH keine weitere Wertberichtigung erforderlich macht, ist 2004 mit einem ausge-
glichenen Ergebnis zu rechnen. · 

In einer außerordentlichen Finanzbeiratssitzung am 13.8. wird er Finanzbeirat zusammen mit dem 
Geschäftsführer Grundsatzüberlegungen zur Sicherung der mittelfristigen Finanzierung der DGM an-
stellen. · · 



4. Großveranstaltungen 

Titan-Tagung: 
Zur Deadline sind z.war 560 Paper eingegangen, was einen Rekord in der über 30-jährigen Ge
schichte der Serie darstellt Jedoch wurden danach infolge Irak-Krieg, SARS-Krankheit, dem 
schwachen Dollar und der schwierigen wirtschaftlichen Lage in Deutschland etwa 200 wieder ab· 
gesagt. Die Gesamtteilnehmerzahl schätzt Dr. Schepp auf max. 650 (www.ti-2003.dgm.de). 

EUROMAT 2003: 
Der Call for Papers hat über 1600 Beiträge hervorgebracht, die sich auf 47 Symposien verteilen. 
Nach den Erfahrungen der Vorjahre könnte dies zu einer Gesamtteilnehmerzahl von 2000 führen, 
wenn die Autoren sich wirklich verbindlich anmelden. Wie schon bei der Titantagung ist dies vor 
allem wegen der schwierigen wirtschaftlichen Lage in Europa jedoch wenig wahrscheinlich. Die 
Gesamtteilnehmerzahl dürfte 1500 nicht überschreiten, wodurch die Euromat 2003 aber die 
zweiterfolgreichste (nach München 1999) Veranstaltung ihrer Geschichte darstellt. Angesichts 
dieser Wiederholung des Münchner Erfolges durch die DGM hat die FEMS die DGM beauftragt, 
auch die Veranstaltungen 2005 und 2007 durchzuführen. 2005 wird voraussichtlich in Zusam
menarbeit mit den beiden tschechischen Gesellschaften in Prag stattfinden 
(www.euromat2003.fems.org). 

Materials Week: 
Wie geplant wird die Materials Week 2003 ein thematisch an der Hochleistungskeramik orientier
tes deutschsprachiges zweispuriges Symposium mit eingeladenen Vorträgen sein, die im wesent
lichen durch die Arbeitskreise des Gemeinschaftsausschusses Hochleistungskeramik von 
DGM/DKG getragen wird. (www.materialsweek.org). 

8. Beraterkreis 
Prof. Rösler berichtet zur Sitzung vom 14.03.03 gemäß dem vorab verteilten Protokoll. 
Er regt an, die Fachhochschulvertreter im Beraterkreis zu integrieren. 

11. FEMS 
Prof. Singer berichtet zu den Sitzungen des Executive Committees am 14.03.03 in Frankfurt und am 
14.06.03 in Prag gemäß beiliegenden Protokollen (Anlage). 

Auf der am 31.08.2003 in Lausanne stattfindenden Generalversammlung der FEMS steht Prot W. 
Kurz, CH, zur Wahl zum FEMS President. Für die damit frei werdende Position des Vice-President ist 
Prof. Singer vorgeschlagen. Auch sind die Position des Treasurers und zwei weiterer Vorstandsmit
glieder neu zu besetzen. Folgende Kandidaten stehen zur Wahl: 

Prof. Bart Blanpain, Leuven, B (Treasurer), Prof. Marco V. Boniardi, Milan, I, Dr. Jacques Jupille, Pa
ris, F, Prof. Ir. Sybrand van der Zwaag, Delft, NL. 

Ende 2003 endet die Amtszeit der DGM als Sekretariat der FEMS. Zur Wahl zum neuen Sekretär der 
FEMS steht: Dr. Paul Mclntyre, Institute of Materials. 

Die European Materials Medal 2003 erhält Prof. Gerhard Wegner, MPI, Mainz, den Materials Science 
and Technology.Prize Dr. Aldo Boccaccini, Imperial College, London, UK. 

Als neue FEMS-Lecturer wurden bestätigit: 

Dr. Devincre, Onera, F, 
Dr. Midgley, University of Cambridge, UK, 
Dr. Weaver, University of Bristol, UK. 



12. Nachwuchsförderung, Schülerprojekt 

Dr. Schepp berichtet über das Schülerprojekt in Vertretung von Frau Schepp und fasst die Aktivitäten 
des Projektes zusammen: 

Teilnahme an 5 Schülermessen und Organisation ~iner Schülerveranstaltung in München. 
Gestaltung und Unterhaltung einer Homepage (www.materials-schoolpool.org) 
Ausarbeitung und Verteilung einer Broschüre an die Berufsbildungszentren der Arbeitsämter 
sowie an 3500 Gymnasien in Deutschland (Auflage 120000) 

Der Vorstand bewertet das Ergebnis positiv. Die Weiterführung der Aktivitäten wird unterstützt. Frau 
Schepp wird gebeten, bis zur Vorstandssitzung im Dezember ein Konzept auszuarbeiten; das die 
Aktivitäten bei Schülern (evtl. in geringerem Ausmass) fortsetzt und zusätzlich Aktivitäten zur Gewin
nung studentischer Mitglieder beinhaltet. Das Konzept soll Möglichkeiten für das Sponsoring durch 
industrielle DGM-Mitglieder beinhalten. In diesem Zusammenhang weist Dr. Heidsieck darauf hin, 
dass Heraeus über drei Stiftungen verfügt, und regt die Kontaktaufnahme zu der Bertha Heraeus 
Stiftung an. ·· · 

10.Fachausschüsse 

Der Fachauschuss Metallographie wurde zum Fachausschuss Materialographie umbenannt. Der Vor
stand stim.mt dem Vorschlag, nun auch den Metallographiepreis in Materialagraphie-Preis umzube
nennen einstimmig zu. Der Betrag von 3000 DM wird auf 1700 EUR aufgerundet. 

Als Preisträger des Jahres wird das Ehepaar Dipl.-Ing. Arinick und Prof. Dr. Jean Pokomy, Metz, F, 
bestätigt. · 

13. Verschiedenes/ Nächste Sitzung 
Die nächste ordentliche Sitzung wird am 12.12.03, um 11 :00 Uhr in Frankfurt stattfinden. Prof. Hupp
mann, lädt zusätzlich zu einer außerordentlichen Strategiesitzung im Januar/Februar nach Liechten
stein ein. Frau Tölle wird gebeten, mit den Vorstandsmitgliedern einen Termin abzustimmen. 

Der Vorsitzende schließt die Sitzung um 17:1 o Uhr. 

Prof. Huppmann 
Vorsitzender 

Dr. Schepp 
Geschäftsführer 



Fe:MS 
Executive Committee Meeting, 
June 14, 2003, Prague, CZ 

Minutes 

Present 

A. Morrell, loM, President 
W. Kurz, SVMT, Vice-President 
D. Firrao, AIM, Past President 
J. Vereecken, BM, Treasurer 
T. W. Clyne, loM 
G. Nijhof, BvM 
P. Lukäc, MSS 
R. Singer, DGM 

In attendance 

P. P. Schepp, Secretary 
B. Toelle, Assistant to the Secretary 

Apologies 

A. Czyrska-Filemonowicz, PTM 
M. A. Somers, DMS 
J. Jupille, SAF2M 

1. Welcome 

FEDERATION OF EUROPEAN MATERIALS SOCIETIES 
Non-for-Profit Organisation 
Reglstered in Brussels, Belgium 

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

This case: 
July 4, 2003 

Morrell opened the meeting and welcomed members of the Executive Committee. 

2. Minutes 

The minutes of the meeting held on 15 March in Frankfurt were approved unanimously as an accurate 
record of that meeting, with the exception of a spelling mistake: 

Under item 4) FEMS Secretariat after 2004 "statues" has tobe "statutes". 

3. Financial Matters 

Accounts 2002 

Vereecken reported that all the societies' fees had been received with the exception of OMBKE, H. 
Schepp will send a letter to the president of the Hungarian Society requesting payment, otherwise the 
FEMS membership is bound to be terminated (annexe 1 ). 



Accounts 2003 

Vereecken presented the accounts for 2003 to date. FEMS' lecturer expenses are 2068 EUR as a 
result of Eric Maire's 2 lectures. 

Both the accounts for 2002 and the 2004 budget (the latter showing a negative balance of EUR 
2700), were approved unanimously, to be confirmed by the General Assembly to be held on Sunday, 
31, 2003 in Lausanne. 

4. FEMS Secretariat after 2003 

Morrell confirmed previous discussions which had taken place at the previous FEMS meeting on the 
matter of employing a semi-permanent secretary on a salary of 17.000 EUR, plus moderate travel 
expenses to a maximum of 5000 EUR. 

Morrell advised the Executive Committee that there were five nominations, stating that he had himself 
been nominated by Kurz as a potential candidate for this position, but due to his position as Immediate 
Past President he had withdrawn his candidacy. P. Bufalini, whose name was put forward by Firrao, 
did not wish to move from his current position. 

Three nominations were considered: 

Czyrska-Filemonowicz had nominated Kostorz, who had himself submitted an application. Gerrit Nijhof 
had applied for the position, and Dr. Paul Mclntyre was the third candidate nominated by loM3

• 

Following the comments of Morrell, it was necessary to discuss more openly the 3 candidates, at 
which point Nijhof was asked to leave the meeting. 

Morrell read out a letter from the Institute of Materials, Minerals & Mining nominating Dr. Paul Mclntyre 
as an excellent candidate for the position of Secretary of FEMS. 

Since Kostorz is a Past President of FEMS and had been on the committee until the end of 2002 and 
is therefore well-known to most of the members of the Executive Committee, it was feit that it would 
not be necessary to hold a formal interview. However, it was decided to interview the other two 
candidates in Frankfurt on the occasion of the Management Committee meeting in May. 

Morrell informed the meeting that following the interviews followed by extensive discussions between 
himself, Kurz and Schepp, it was agreed to propose Dr. Paul Mclntyre as the new candidate for the 
position of Secretary of FEMS. 

Morrell fed back to the Executive Committee the decision of the Management Committee and a 
discussion on this matter ensued. Firrao stressed that the close relationship between the Institute of 
Materials, Minerals & Mining and Dr. Paul Mclntyre was to be considered a significant f actor to present 
him to the General Assembly as the new FEMS Secretary from 2004 onwards. Firrao's position was 
widely accepted. 

5. Nomination of Vice President and New Officers 

Morrell summarized the current situation: He is to become the Immediate Past President, with Kurz 
assuming the role of President from 2004. The position of Vice President will become vacant, and it 
was agreed to nominate Prof. Robert Singer as the new Vice President. This decision is to be 
confirmed at the General Assembly in Lausanne. This will leave a further vacancy within the Executive 
Committee. 

Jupille, as the replacement of Gaffet, is also tobe confirmed by the General Assembly. 



The first term of the following officers will end in Dec. 2003: 

Prof. T. W. Clyne, GB 
Prof. Pavel Lukac, CZ 
Dr. Gerrit Nijhof, NL 
Prof. Marcel A. J. Somers, DK 

As Nijhof no longer works for BvM, he cannot be re-elected. All the remaining officers can be re
elected. Lukac and Clyne agreed to be put forward for reconfirmation at the General Assembly 2003 in 
Lausanne. Somers still needs to be consulted as to whether he is prepared to continue for a second 
term. 

Nijhof stated that a Board Meeting was to take place in June. He will inform BvM that they may now 
submit a new Dutch candidate if they wish. 

The lta!ian Society (AIM) has proposed the name of Prof. Marco V. Boniardi to replace Firrao when his 
role of Immediate Past President ends in 2003. 

Vereecken informed the meeting of his intention to step down from the position of Treasurer at the end 
of 2003. As according to the statutes the legal headquarters are in Belgium, a Belgian representative 
within the committee is required. Vereecken proposed a new Belgian candidate, Bart Blanpain (annex 
2) as his replacement from 2004 onwards. Vereecken stated that he would, however, be staying on till 
next year in order to present Financial Matters at the General Assembly 2004, before he then formally 
resigns from the post as Treasurer. 

6. FEMS Prizes and Awards 

Kurz said that a number of nominations had been received for both awards, all of which had been 
passed on to the Award Selection Committee comprising Firrao, Clyne and Pineau, a former 
European Materials Medal award winner. The Committee agreed on the following nominations: 

• FEMS European Materials Medal 
Prof. Gerhard Wegner, MPI, Mainz, D 

• FEMS Materials Science and Technology Prize 
Dr. Aldo Boccaccini, Imperial College, London, UK. 

~) Both candidates were unanimously accepted by the Executive Committee, and would be formally 
informed by official letter by Schepp, who will contact them before that in order to invite them to deliver 
a lecture at EUROMAT 2003. 

lt was agreed that the rules for FEMS Awards should be revised, and that they should clearly state the 
criteria a candidate must fulfil and which documents must be submitted in order for a proposal to be 
formally considered. 

In recognition of his long contribution and commitment to the work of the Executive Committee in 
particular, and to FEMS in general, the Committee agreed that Prof. Gernot Kostorz should be 
nominated for the Honorary Membership of FEMS. 

7. FEMS Lectures 

Kurz stated that there were 7 candidates for the position of FEMS lecturer for 2004. From these, the 
Award Selection Committee selected 3 candidates: 

Dr. Devincre, Onera, F, 
Dr. Midgley, University of Cambridge, UK, 
Dr. Weaver, University of Bristol, UK. 



The three candidates were unanimously accepted by the Executive Committee. Schepp will send an 
official fetter to both the candidates themselves and to the societies who submitted nominations. lt was 
agreed that mentors would be appointed in due course. 

Regarding this year's lecturers, Prof. Kostorz's report was read out by Morrell who informed the 
meeting that on the matter of Dr. Driscoll there is nothing new to report. No schedule for lectures has 
yet been arranged. lt was agreed that if no definite dates are received by the end of September 2003, 
that th.is matter no longer be pursued. Clyne reported that Dr. Driscoll had been in the USA for some 
time, but that she is now back to the UK. He is convinced that she will be happy to give a talk at some 
time in the future. 

Somers has sent his comments informing the Committee that Eric Maire had plans to travel to Norway 
at the beginning of May, but that these plans had been cancelled. Alternative dates will be provided at 
a later date. He had already delivered a lecture in the Netherlands and Denmark. 

Firrao informed the meeting that Thomas Pardoen wishes to visit San Sebastian in Ju!y. 

lt was agreed that the rules for FEMS lecturer required modification, ensuring that once the lecturer is 
nominated, he or she must deliver their lecture within the calendar year following their appointement. 

8. EUROMAT Conferences 

Morrell reported that DGM had requested a formal written agreement nominating their position as the 
managing society in charge of the organisation of Euromats 2003, 2005 and 2007. He agreed to 
circulate a draft to the committee members for comments prior to the signature by Kurz and himself. 

In order to organise Euromat 2005 to take place in Prague, it was agreed to establish an Advisory 
Committee comprising Kurz, Clyne, and Lukäc with the assistance of Schepp. lt was also strongly 
recommended that a member of that committee should progress to the next committee in order to 
organise Euromat 2007. 

• EUROMAT 2003 in Lausanne 

Schepp reported that he is very satisfied with progress of 2003, with i 566 papers received so far 
coming from 53 countries leading to 13 parallel sessions. He stated that the status of this conference 

j could be compared with the status of Materials Week held in Munich. To date 50% of the authors have 
reconfirmed their participation, constituting definite registration. 

The official opening will take place on Sunday evening, with the presentation of the FEMS awards, 
and a reception to follow at 20:00. The conference itself will start on Monday, Sept 1, 2003. Plenary 
sessions are planned for the Tuesday and Thursday mornings, with poster evenings on Monday and 
Wednesday, and the conference dinner on Tuesday. Further details are to be found on: 
www.euromat2003.fems. org 

• Junior Euromat 2004 

There have been no developments on this following the last meeting in March. A flyer announcing 
Junior Euromat conference in week 36 of 2004 (30, Aug - 03, Sep, 04) will be distributed on the 
occasion of Euromat 2003 in Lausanne. 

• EUROMAT 2005 in Prague 

lt was agreed that the Advisory Committee will decide an the chairs and topics which will make 
Euromat 2005 (scheduled from Sept 5 - 8, 2005) a success. lt is recommanded that a flyer 
announcing the conference be presented at Euromat 2003. 



• EUROMAT 2007 

lt was suggested that Bernie Rickinson be invited to attend the next Executive Committee meeting in 
order to obtain his ideas on the 2007 event. 

9. FEMS News 

Kurz distributed a list with suggested editorial planning of future editions of FEMS News (see annexe 
3). Schepp stated the next edition of FEMS News is ready for print. The front cover will feature an 
article about Euromat 2003, showing Euromat statistics. The back page will cover an article on one of 
two new FEMS Member Societies, as weil as some information on the FEMS lecturer. 

lt was confirmed that an edition of FEMS News would be ready for distribution at Euromat 2003 in 
Lausanne. 

1 O. The MatNet Project 

In the anticipation of the project ending this month, Schepp gave a report outlining the difficulties and 
weaknesses encountered in the project as a whole. He confirmed that he will prepare the report and in 
his summary confirmed that we did not lose any money. 
He went on to state that although the outcome might not appear promising, we got a thesaurus out of 
it. The Executive Committee stressed that they wished to see the report before submission. lt remains 
undecided as who is to sign it together with Schepp. 
Thanks were expressed to Degischer, Czyrska and Firrao for their efforts in trying to establish topical 
groups. 

11. New Initiatives 

• Schepp presented a draft of the updated FEMS website, and confirmed that he would send the 
document as a pdf file asking the officers to commend on it briefly. 

• Singer will arrange a job-market to take ptace at Euromat 2003, offering companies the opportunity 
of presenting themselves and participants the opportunity to pursue career enquiries. The FEMS logo 
will be attached to it. lt was agreed that as a first initiative this would not be require considerable 
resources, simply the space for the companies to be represented, a table and chairs, hence giving the 
opportunity for individuals to meet and to facilitate networking. 

• Morrell reported that the management Committee had met Prof. Gian Nicola Babini, President of 
European Ceramic Society and Prof. Robert Freer in Frankfurt to discuss collaboration between 
ECerS and FEMS. The committee was unanimous in wishing to advance such collaboration between 
the two organisations. Possible activities include participating in each other conference and the 
establishment of joint workshops. 

• The proposed edition of the FEMS logo FEMS "Networking for European Materials Scientists and 
Engineers" was introduced. 



12. Any other business 

The Executive Committee will meet as follows: 

August 3i, 2003 in Lausanne, at 9:00 and with the General Assembly at 16:00. 
Dec 13, 2003 in Turin 

Alan Morrell 
President 

Beate Toelle 
Assistant to the Secretary 



Fees Members 2003.xls 

FEMS 
EUR acct 2001 members acct 2002 Fees mernbers acct 2003 Fees members 

SOCIETY FEES 
B BM 500 200 500 500 200 500 500 200 
cz MSS 425 170 385 385 154 385 385 154 
cz CSNMT 205 82 205 205 82 
Den DMS 743.25 300' 670.46 675 270 
Est EMSS 50 20 75 75' 30 100 100 40 
F SF2M 2995 5 1200 2500 2500 1000 2587.5' 2587.5 1031 
Ger DGM 5605 2242 5530 5530 2212 5192.5 5192 5 2077 
Ger DVM 730 292 735 735 294 735 735 294 
Gr HSSTCM 295.5 120 295.5 300 120 
H OMBKE 178.25 74 
1 AIM 2835,5 1136 2835,5 2840 1136 2812 2840 1136 
L LMRS 202 81 202 '202 81 
Lt LtMRS 175 175 70 175 175 70 
NL BvM 2246.39 900 2246.37 2250 900 2246,37 2250 900 
N NMS 543.25 220 543,25 550 220 443.95 450 180 
Os AS MET 500 500 200 500 500 200 
Pol PTM 330 132 400 400 160 
p SPM 395,5 160 395.5 400 160 
SK SNMTS 1.10 44 110 110 44 110 110 44 
SL SDM 375 150 368.25 375 150 368.95 375 150 
SP SEMAT 335,46 136 390 390 156 382.96 387.5 155 
s SFMT 818.25 330 625 625 250 590 590 236 
CH SVMT 740,5 298 728.25 745 298 
UK IOM 12667 12667 11.964,66 12.005 12.005 7474.66 7500 

.29_7_03 TOTAL 33326.35 20954 32379,74 32472 20192 



Acc2002 Sud 2003 

FEMS j 
i ! 

EUR 2002· 2003! 2003 2004 -
1 acct budoet 1acct budget 

INCOME 1 
; 

! Society Fees 
' 

32380 33000i 33000 
Contribution Euromat o, 20001 20001 10000 
lnterest 3979 1500l 1500 
Total 36359 365001 44500 

1 1 
i 
l 

! 

EXPENDITURE l 

' Administration Brussels 375 2001 200 
Secretariat Assistance 12752 13000 5739 13000 
Pres trav exp 37951 5000 982 4000 

'Vice Pres trav exo O! 3000 2000 
Sec trav exp 3216 4000 4000 
Tres trav exp 2120 1000 249 2000 
· Past Pres trav exp . 1978 15001 1 1500 
Ex Com trav exo 478 1000! 500 
Ex Com exp 3551 1500 1045 3000 

. Hosting cost 183 1500 1500 
Advertisina 2273 2000 2000 
Prizes ( Awards, Medal) 1036 1500 2000 

! FEMS Lectures l 10471 .7000 2068, 5000 
IFEMS News 19021 ' 1 6000 i 1 

llOMMMS 1 0 sool 500 ---
42700i jTotal 1 34706 47200 

i ! ! 1 1 1 -
i 1 

. 
! -l 16531 >·· -6200! BALANCE 1 1 i -2700 -· i ! 1 1 : 



FEMS NEWS Programme 

(1 )Sept.02 (2)Dez.02 (3)Jun.03 (4)Seot.03 (S)Dez.03 (6)Mar.04 (7)Jun.04 

President, Spanish Euromat President 's New 
Cover FE MS-News Congress Euromat 2003 Farewell President 

Junior 
Junior Euromat Junior 

FEMS Event Euromat, call for paper Euromat- Euromat Euromat Euromat Euromat 
(Confer.Project) Euromat Euromat statistics 2003 Conclusion 2004 2005 

Exec. Com. Euromat Former/New Members of 
Acitvities Industry 2005 Secretary Exec.Com. 

General 
Assembly Members 

FEMS Ask for MatNet FEMS Executive Education 
FEMS features Lectures candidates (Database) 2 Prizes Lectures Committee Network 

DGM AT, LT 
Member IOM3 new society SF2M 
society news New Society President news chair conf. SVMT ECerS CSNMT 

Important issues, 
(discoveries, MSE 
policy, ECprojects) MatNet 



Executive Committee Meeting, 
March 15, 2003, Frankfurt, D 

Minutes 

Present 

A. Morrell, loM, President 
W. Kurz, SVMT, Vice-President · 
D. Firrao, AIM, Past President 
J. Vereecken, BMs Treasurer 
T. W. Clyne, loM 
A. Czyrska-Filemonowicz 
P. Lukac, MSS 
R. Singer 
M. A. Somers, DMS 

In attendance 

J. Jupille, SAF2M 
P. P. Schepp, Secretary 
B. Toelle, Assistant to the Secretary 

Apologies 

G. Nijhof, BvM 

1. Welcome 

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 

This case: 

. . 

May9, 2003 

Morrell opened the meeting and welcomed members of the Executive Committee. 

2. Minutes 

The minutes of the meeting held on 13 December in Frankfurt were approved unanimously. 
No action points remain outstanding. · 

3. Financial Matters 

Accounts 2002 

Vereecken reported that all the societies' fees amounting to EUR 32472 had been received with the 
exception of OMBKE, H. (annex 1) 

I' 

Budget 2003 

Vereecken presented the anticipated final account for 2003, with a full breakdown of all items. 
Following the discussion on the budget some expenditures were amended. 

Vereecken also presented the income 2002 and expenaiture list for the MatNet project. 
Morrell thanked Vereecken for his work. 



4. FEMS Secretariat after 2003 

Summarising from the previous FEMS meeting, Morrell reiterated that employing a semi-permanent 
secretary on remuneration of 17.000 EUR, plus moderate travel expenses to a maximum of 5000 
EUR had been previously discussed. 

Morrell advised the Executive Committee that there are four nominations and that there is possibility 
of further applications. He said that the Management Team will review all the applications, and if 
necessary they would interview the candidates. A proposal would be presented at the next Executive 
Committee meeting in June meeting, which, if accepted, would allow the successful candidate 6 
months to learn what is necessary for the position. -: 

Firrao asked if any of the candidates would obtain support from their national society, as this is a 
requirement of the statues; this is important especially because some are retired 

Morrell reassured the meeting that members of the committee will be kept fully informed and that no 
decision as to the appointment of the next secretary will be taken prior to the June meeting; that the 
Executive Committee will be fully involved in the final decision. lf the Secretary is not nominated by 
the national society this could lead to a revision of the statutes. 

5. Nomination of Vice President and New Officers 

Nominations for Vice President have not been received, and this will be treated at the June meeting. 

Gaffet will be replaced by J. Jupille, to be confirmed by the General Assembly in September. 

As Nijhof no longer works for BvM, he will probably no longer retain his FEMS role and a successor 
for the position will have to be found. The Secretary will however clarify if BvM approves Nijhof"s 
continued presence on the committee. 

The ltalian society has indicated their wish to submit an application and has given the name of Prof. 
Boniardi, Politecnico di Milano. Schepp will ask them to submit a formal application. 

6. New member society 

Somers will attempt to obtain further information from the Finnish Society, and will report on at the 
next meeting. Discussions ensued as to whether to introduce for the first year a reduced subscription 
(1 EUR per capita), possibly in conjunction with "Associated Membership". No decision was reached 
on this matter. 

7. FEMS Prizes and Awards 

Kurz reported that a number of nominations have been received for both awards. 

Kurz explained that all the nominations for the two awards have been passed on to Firrao and Clyne. 
Pineau, a former European Materials Medal recipient, had responded positively to Kurz's invitation to 
take part in the decision in the award selection committee, and Toelle confirmed that the documents 
had already been sent to him. 

lt was stressed that Euromat presents an excellent opportunity for the winners to deliver a 
presentation and as such it was feit strongly that a rapid decision should be made in order to allow 
the successful partlcipants to join the conference In September 2003. 

8. FEMS Lectures 

Kurz stated that there are 7 candidates for FEMS lecturer. The award selection committee will select 
3 - 4 candidates from the nominations and present them at the June meeting for decision. 

Somers reported thäf Eric Maire had delivered a lecture in both the Netherlands and in Denmark, 
both of which had been very successful. He will be visiting Norway in early May. 



Prof. Kostorz's report was read out by Morrell who informed the meeting that Dr. Driscoll does not 
envisage starting her lecture tour before early 2004. He recommended that the committee accept 
this delay in view of the high value attributed to her presentations by the hosting institutions. 

Firrao informed the meeting that Thomas Pardoen wishes to visit Gil Sevillano in San Sebastian, 
Andreas Mortensen at EPFL, Donato Firrao in his new centre of excellence and Juraj Lapin in 
Bratislava (Slovak academy of Sciences). 

lt was agreed that a transparency would be produced containing information on FEMS for the 
benefit of the lecturers.This was feit tobe important if the mentor of the individutll lecturer was not 
able to be present for the introduction. Kurz will prepare this and pass it to Schepp. 

9. EUROMAT Conferences 

• EUROMAT Guidelines 

Schepp presented the .revised guidelines which were further amended during the meeting1 including 
the issue of the appointment of chairmen of a Euromat conference by the Executive Committee. 
The guidelines as attached to the present minutes were approved by the members of the committee 
(annex 5). Following the guidelines, DGM was confirmed as the Managing Society for 2003, 2005, 
and 2007. 

Clyne expressed concern that the quality of Euromat conferences has been variable, although the 
1999 event was a success and that this year's event is expected to be just as successful. He 
emphasised the need to monitor the quality of the events to ensure a consistently high standard. 

Jupille advised that FEMS has the option of becoming financially involved in future Euromats. 
lt was considered that the 2003 conference be evaluated and that future discussions on this issue 
would be based on this. 

• EUROMAT 2003 in Lausanne 

Jupille reported that he is very satisfied with the progress of 2003, with some 1500 papers received 
so far (annex 6), amounting to 41symposia with 11 parallel sessions. There is no funding for the 
conference, except for some eastern European scientists. 
For the keynote speaker the conference fee will be waived, and they will receive some money to 
cover their travel expenses. 

The official opening will take place on Sunday evening, but the proper conference will start on 
Monday, Sept 1, 2003. Plenary sessions are planned for the Tuesday and Thursday mornings, with 

· poster evenings on Monday and Wednesday, and the conference dinner on Tuesday. Kurz and 
Clyne approved the website stating that it was very professional and effective, and commended the 
fact that the abstracts can be evaluated via the internet They congratulated DGM on this 
development. 

In view of the many posters, the conference will provide, it was suggested that a prize be awarded 
for the best poster, as this always offers a challenge to the participants. 

• Junior Euromat 2004 

There have been few developments on this following the decision in December 2002 that DGM will 
organise a Junior Euromat conference in week 36 of 2004 (30, Aug - 03, Sep, 04). 

• EUROMAT 2005 in Prague 

lt was agreed that the venue for Euromat 2005 will be Prague for the period Sept 5 - 8, 2005, with 
the two Czech societies and DGM, and possibly further societies. 



• EUROMAT 2007 

The loM has confirmed its interest in organizing Euromat 2007, together with DGM and another 
North European society. Further details such as conference location etc. are subject to the contract 
the participating societies will enter into. 

1 O. FEMS News 

Schepp distributed a template of FEMS News and informed the meeting that the next edition of 
FEMS News is ready for print in March. Tue front cover will feature an article about Euromat 2003, 
the reverse will cover abrief article on the two new FEMS Member Societies, Austria and Lithuania, 
as weil as some information on the FEMS lecturer. 

lt was suggested that an edition of FEMS News be ready for distribution at Euromat 2003 in 
Lausanne and cover the prizes, and also announce the names of the winners. 

lt was agreed that an attachment should be made to the present minutes in the form of a list of 
topics to be put into FEMS News along with delivery dates. lt was also agreed that a database be 
built containing the addresses of those interested in receiving the News bulletin. 

lt was decided that the following jointly provide articles on their National Society, to be included in 
further editions of FEMS News. Czyrska-Filemonowicz provided the article about the Polish Materials 
Society. 

Somer and Kurz 
Firrao and Vereecken 
Singer 
Jupille and Lukac 

11. The MatNet Project 

Czyrska-Filemonowicz reported on the progress of the Phases / Microstructures/Defects topical group 
which she had been instrumental in forming, and which is ready to meet on aoth of June in Krakow. 

Somers reported that he had been informed by T. Bell that no further information was available on 
the Surface Engineering working group project. 
Somers had been unsuccessful in contacting Degischer to resolve this. 

Kurz had contacted A. Ludwig who is responsible for the Thermophysical Properties working group 
and who had offered his support, further to which no more häd been heard from him. 

Firrao stated that in May he will be meeting the Surtace Engineering working group in Turin. 

Both Czyrska·Filemonowicz and Firrao await a response from Schepp as to whether they are to go 
ahead with the working groups or whether to relinquish the matter. lrrespective of this they require to 
know the limit on travel costs available to individual participants. 

12. New Initiatives 

Vereecken gave a report on the Education Database established in the frame of a EU project during 
1994-96 (annex 7). Schepp stated that each institute will be given a password to allow them to 
update information via the internet. 

lt was emphasised that keeping the website completely up-to-date is critical. 
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13. FEMS Relation to lndustry 

Singer presented a number of initiatives {annex 8), and suggested that institutes etc. be given a 
platform to present themselves at conferences such as Euromat in order to recruit new personnel. lt 
was feit that this item held conslderable potential and as such it was decided to discuss further the 
item {" JOBMARKET") at the next meeting in June. 

14. Communication with other Organisations 

This item was not discussed. 

15. Miscellaneous 

Morrell suggested that a secondary motto be designed which better illustrates FEMS' organisational 
objectives. His suggestion is: 

FEMS 
"Networking for European Materials Scientists and Engineers" 

Schepp will be responsible for this matter. 

16. Adjournment 

The Executive Committee will meet as follows: 

June 14, 2003 in Prague 
August 31, 2003 in Lausanne, at 9:00 and with the General Assembly at 16:00. 
Dec 13, 2003 in Turin 

Alan Morrell 
President 

Beate Toelle 
Assistant to the Secretary 



DGM 

Workshop des DGM Vorstandes 2003/2004 

4./5. April 2003, Maria Laach 

Teilnehmer: Prof. Dr. ~mann, Dr. ~f. Dr. ~ck, Dr. Z~h. 
Prof. Dr. ~ein, Prof. ~ler, Dr. Schepp, 
Dr. Willa~ki (Moderation), Fr. Tölle (Protokoll) 

Entschuldigt: Prof. ~r, Prof. ~Ohle, Prof. Dr.~pe, Prof.~1nger, 
Prof. Dr~ow 

Zusammenfassung 

Workshopziele 

1. Maßnahmen beschliessen, welche die Gesellschaft attraktiver für bestehende und 
zukünftige Mitglieder machen. 

2. Den Teamgeist des Vorstands fördern. 

Das Einleitungsreferat des Vorsitzenden zu dieser Zielsetzung ist als Anlage 1 beigefügt. 

Bestandsaufnahme 

Im Rahmen der Themenfelder Mitglieder, Öffentlichkeit, Zusammenarbeit, 
Dienstleistungen und Infrastruktur wurden die Stärken und Schwächen, sowie die 
Chancen und Bedrohungen der DGM herausgearbeitet (SWOT-Analyse), siehe Tabelle 
unten. 

Fokusthemen 

Zur Fokussierung des weiteren Vorgehens wurden die Ergebnisse der SWOT-Bewertung 
hinsichtlich ihrer Bedeutung für die DGM priorisiert. Dabei stellten sich zwei 
Themencluster mit sehr hoher Relevanz heraus: DGM-Überalterung /Gewinnung von 
Nachwuchs und Unternehmensnutzen, v.a. Recruiting /Talente. 

Zielvereinbarungen und Massnahmen 

In zwei Arbeitsgruppen wurden Ideen im Bereich dieser beiden Themenfelder entwickelt 
und in die Form-konkreter, kurz- und mittelfristiger Massnahmen gebracht. 



Mit der einvernehmlichen Vereinbarung von Zielterminen und von persönlichen 
Verantwortlichkeiten bei der Umsetzung der einzelnen Massnahmen brachte der 
Vorstand seine Entschlossenheit bei der Bearbeitung der aufgezeigten 
Herausforderungen zum Ausdruck. 

Weitere Themen, die über die gewählten Fokusthemen hinausgingen, aber von hoher 
langfristiger Bedeutung für die DGM sind, wurden in einer „Themenliste Zukunft" 
festgehalten. 

Schlussbewertung 

Die Teilnehmer waren sich einig, mit den beschlossenen Massnahmen die gesetzten 
Workshopziele erreicht zu haben und eine gute Basis für die zukünftige Zusammenarbeit 
im Vorstand geschaffen zu haben. 

Terminvereinbarungen 

Nächste Vorstandssitzung: 

Vorstandsworkshop: 

Winfried J. Huppmann (Vorsitz) 

Peter P. Schepp (Geschäftsführung) 

Beate Tölle (Protokoll) 

8. Mai 2003 

09.07.2003, 11 :00 Uhr in Erlangen. 

April 2004, in Liechtenstein 



Tabelle: Analyse Stärken I Schwächen I Chancen I Gefahren 

Schoolpool 
DGM-Fortblldungen 
Event-Management 
ca. 3000 Tagungsteilnehmer 
Datenbank der .Kontakte" 
Kooperation FEMS 
Market-Reach: Zugang zu den Studenten 
Materials Week 
DGM .elitär" 

FH-Präsenz 
Nutzen für Firmen darstellen 
Internationalität 
Public Relations für Werkstoffe 
verstaubte Begriffe: z. B. Materialfachabend 
Österreich und Schweiz schwach vertreten 
1 Student, 10 Rentner 
kein Nachwuchs 

Altersverteilung 
Market Sensing: Mitgliederbefragung 
DGM =.elitär" 
Internetauftritt zu rational 
Werkstoffingenieure Materials Science 

Lobbying 
ZfM schwer verdaulich 
Fachfremde Publikationen 
Kein Unternehmensvorteil der Mitgliederschaft 
Materials Week bietet keine Heimat 

Verbandsgefühle 
Qualitätskontrolle bei Veranstaltungen 
Profibetreuung der Fachausschüsse 

4 
2 
2 

6 
4 
2 
2 

War for Talents 
Institutsleiter gewinnen und aktivieren 
Yellow Pages 
Personen in Unternehmen gewinnen 
Revision der Gebührenstruktur für Mitglieder 
Übersicht der Angebote für Mitglieder 
Exklusivität ~ 

von MRS lernen 
berufs-"stationäre• Fachingenieure 
Begeisterung schaffen 
Verbandsübergreifende Themen 

Aufwertung Fachausschüsse = Fördermittel 
Einbindung der Fachausschüsse 
Handelsblatt etc. 
Zielgruppenfokus bei Nachwuchs 
Attraktivität für Nichtforscher 
Gütesiegel DGM-Veranstaltungen 

Mitgliederzahlen rückläufig 
Kommerzielle Konkurrenz 
DGM überaltert 

Themencluster 

5 
3 
3 
2 

3 

DGM-Überalterung, Nachwuchs gewinnen 

Themencluster 

Untemehmenslnteressen bedienen, 
v.a. Nachwuchs I Talente 



Massnahmenliste 

Marktplatz 2003 beim diesjährigen DGM-Tag 

DGM-Rundschreiben an Mitgliedsfirmen und 
FA-Leiter 

Fachausschüsse 

Internet-Konzept 

Schulen aus Erlangen zum DGM-Tag einladen 

Businsess meets Students 

FH-Einbindung 

Yellow Pages: 

1} Mitgliederdaten erfassen 
2) Konzeptentwicklung 
3) Fertigungstellung 

Institutsleiter für Mitgliedschaft akquirieren 

Kunststoffkreis 

Bekanntheit von Preisen bei Studenten und 
Professoren steigern 

Tag der Industrie 

Themenliste Zukunft 

Finanzkonzept der Zukunft 

Fachschwerpunktsdiskussion 

Durchforstung Fachausschüsse 

Auszeichnung für das "Mittelalter" 

Aktualisierung der Leitsätze 

Begriffsklärung .Werkstoffingenieure/ Materials 
Science" 

Partnerschaften 

Forschungsprogramme: Einflussnahme 

Europa 

Runder Tisch „Werkstoffe" 

Prof. Huppmann 10.07.03 

Dr. Zschech I Prof. Huppmann 20.05.03 

Dr. Zschech 20.05.03 

Prof. Gottstein 23.05.03 

Dr. Schepp 10.07.03 

Dr. Kempf, Prof. Rösler, (Dr 10.07.03 
Heidsieck} 

Prof. Rösler via Dr. Kempf (Prof. 10.07.03 
Gottstein} 

Dr. Schepp, (Dr. Heidsieck stellt 2) 1212003 
Kontakt zu Bertold her} 3) 07/2004 

Dr. Schepp Bericht an Vorstand 10.07.03 

Prof. Huppmann 10.07.03 

NN 

NN 

Prof. Huppmann/Dr. Schepp 

Beraterkreis 

Dr. Zschech (Bericht an Vorstand 12/2003) 

Dr. Heidsieck 

Prof. Gottstein nimmt Kontakt zu Herrn 
Biermann auf 

Dr. Schepp 

Dr. Schepp 

Prof. Singer 

Dr. Schepp 



Workshop des DGM Vorstandes am 4./5. April 2003, Maria Laach 
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Deutsche Gesellschaft für Materialkunde e.V. 
Deadline fuerfolgenc:le Tagungen ~eilt bevor:Verbun~lflerkstoffe und - .· ·. .. .. . . . .. . . ·. ~ .· . . -· . "' . . . . , . 

W i r über uns 

Wie werde ich Mitglied? I Mitgliederverzeichnis 

TAGUNGEN/CONFERENCES 

DGM-T agungen I DGM-Conferences 
Rückblick Tagungen 
Weitere Tagungen der Fachszene 
Neue Tagungsbände I Recent Proceedjngs 

. - -

1 0 FORTBILDUNGEN 
.+ „ ' ·>_ „ 

1. ! ~ . 

' „ - .... -» ""1 ~ ~ DOM-Fortbildungen 

.. 
·-~ . ..L . ...... 

ADVANCED 

MATERIALS 

DGM-European Executive Seminars 
, Bücher zu Fortbildungsveranstaltungen 

FACHAUSSCHÜSSE I MATERIALFACHABENDE 

F aohausschüsse : Übersicht I Sitzungstermine 
Materialfachabende I Regionalveranstaltungen: Übersicht 

VERÖFFENTLICHUNGEN 
DGM-Aktuell-Onl ine 
Zeitschritten 

ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN ORGANISATIONEN 

National 
Internation al 
Förderprogramme 

DC M STUDIUM DER MATERIALWISSENSCHAFT UND WERKSTOFFTECHNIK 
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von den vielen übrigen Anbietern von Veranstaltungen, Zeitschriften, etc. 

etzwerke 

Entstanden z.B. während 

Endphase des Studiums 

oder in Ausschussarbeit. 

Unsere Mitglieder von den Hoch

schulen haben Zugriff zu den 

Jungen. 

Viele Jahre Dauer trotz 

sehr unterschiedlicher 

beruflicher Entwicklung 

der Personen 

Das gegenseitige Vertrauen 

ist in Jahren gewachsen, 

man kennt mehr als nur das 

Fachgebiet, man kennt die 

Person. 

1 

• 
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Wir nutzen unsere Zukunftschancen, wenn wir uns auf unsere Stärken besinnen, wenn 

wir unsere Stärken ausbauen, wenn wir das, was uns differenziert, ausbauen! 



Unsere Zukunftscha,ncen 
„ 

Emotion nutzen, das heisst: 

Persönliche Netzwerke bewusst nutzen 

z.B. durch: 

- Workshops mit Vertretern gegenseitiger Positionen 

- Junge Berufseinsteiger mit „alten Hasen" mischen 

- Unsere Kollegen am Ort ihres Wirkens besuchen: 

Wir sind unter Kollegen und erleben sie an ihrer 

Wirkungsstätte 



Unsere 
.. 

ra iti 

Ein Beispiel für die Nutzung unserer Tradition sind unsere Preise. Sie tragen oft die Namen der 

Gründerväter oder verdienter Mitglieder. Wir müssen bei unseren Preisverleihungen an wesentliche 

Eigenschaften und Wertvorstellungen dieser Personen erinnern. 

Beispiel: Gemeinschaftsausschuss Pulvermetallurgie, seit 1982 (100. Geburtstag von Franz Skaupy) 

„Skaupy-Vortrag". Franz Skaupy verfasste in den Dreissigerjahren das Buch „Metallkeramik" und 

betont darin, dass die keramische Verfahrenstechnik, angewandt auf Metalle, eine grosse Zukunft 

haben wird. Der Wert, den dieser Visionär damit vermittelte, ist: Die Kombination verschiedener, durchaus 

bekannter Elemente, führt zu Innovation. Diese Kombination ist eine wichtige Quelle für Innovation. 

Diese Botschaft ist aktueller denn jel 



Unsere "ukunftschancen 
.. Vision 

Aufbauend auf Emotion und Tradition können wir den Mut zu Visionen e . Wenn wir in Zukunft 

relevant sein wollen, wenn wir in Zukunft mitgestalten wollen, dann müs wir uns öffnen, dann müssen 

wir auf unsere Partner zugehen. 

Ein paar Beispiele, die als Impulse verstanden werden sollen: 

- Tagungen dort abhalten, wo Neues entsteht. Ein Beispiel dafür habe ich vor einigen Jahren bei einer 

IVBH Tagung über neue Baustoffe und Baumethoden erlebt. Die Tagung fand in Kopenhagen statt, 

am Vormittag besuchten wir die Vorträge, am Nachmittag waren wir auf den Baustellen des Öresund-Link. 

- Tagungen mit unseren Kunden, Anwendern, z.B. gemeinsam mit einem Industrieverband 

oder einem Unternehmen dieser Branche (Anm.: die DKG macht in 2003 eine Tagung mit Daimler

Chrysler), oder gemeinsam mit Medizintechnik und Medizinern in einem Klinikum 

- Wir müssen auch offen sein für neue Formen, z. B. die Kombination von Tagungen und Fachmessen, 

oder das Junior Euromat Konzept mit der Einladung von 1-2 Minuten Dauer im Plenum, dass die 

Teilnehmer zu einem bestimmten Stand kommen sollen. 

- Von der Produkt- zur Kundenorientierung bei der Erarbeitung von Tagungsprogrammen: Zuerst die 

Zielgruppe ermitteln, dann herausfinden, was die Bedürfnisse dieser Zielgruppe sind, und erst dann 

das Programm daraufhin auslegen. Jedes industrielle Unternehmen geht bei seinen Innovations

projekten so vor, warum nicht auch wir, wenn wir innovativ sein wollen? 



lcI „ V\~dr- - ~~~ 
~~~w 
V\\.ctl- ~~~Ji-vt 
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Workshop des DGM Vorstandes 2003/2004 

4./5. April 2003, Maria Laach 

Teilnehmer: Prof. Dr. Huppmann, Dr. Kempf, Dr. Heidsieck, Dr. Zschech, 
Prof. Dr. Gottstein, Prof. Dr. Rösler, Dr. Schepp, 
Dr. Willamowski, Fr. Tölle 

Entschuldigt: Prof. Dr. Eitler, Prof. Rühle, Prof. Pompe, Prof. Dr. Singer, Prof. Dr. Petzow 

Am Abend des 04.04.03 erläutert Prof. Huppmann das Motto des Workshops: 

„Der Wert unserer Gesellschaft soll für ihre Mitglieder sichtbar, spürbar, erlebbar 
werden" · 

Hierzu siehe (Anlage 1 ). 

• Moderation und Bestandsaufnahme 

Nach der Eröffnung des Workshops am 05.04.03 durch Prof. Huppmann übernimmt Dr. 
Willamowski als Moderator die Gesprächsführung. Er übergibt dann das Wort an Herrn 
Dr. Schepp, der zu den Themen 

- Mitglieder 
- Öffentlichkeit 
- Zusammenarbeit 
- Dienstleistungen 
- Infrastruktur 

gemäß Anlage 2 einen Einblick in den Tätigkeitsbereich der DGM gibt. 



- Moderation und Bestandsaufnahme Fortsetzung 

Während dieser ausführlichen Bestandsaufnahme und der daran anschließenden 
Diskussion notiert Herr Willamonwski Stichworte an der Pinnwand, die den Begriffen: 

Stärken, Schwächen, 
Chancen, Gefahren 

zugeordnet werden, siehe hierzu Anlage 3. 

Der Vorstand bewertet das Projekt „Schoolpool" als sehr positiv und ist sich einig, dass 
Wege gefunden werden müssen, um das Projekt zu finanzieren, und damit die Fort
führung des Projektes sicherzustellen. 

Dr. Heidsieck ist der Meinung, dass durch mangelnden Nachwuchs die Krise auf dem 
Gebiet der Werkstoffkunde in Sicht ist und sieht dies als eine Chance einer engen 
Kooperation zwischen Schule und Hochschule, bei der die DGM eine entscheidende 
Rolle mitspielen kann. 

Dr. Kempf trägt im Rahmen der Diskussion vor, dass es Personen in Unternehmen 
braucht, die der DGM gegenüber offen und wohlgesonnen sind, und die durch ihre 
Einstellung das Ansehen der DGM in dem betreffenden Unternehmen stärken. Durch 
ihre Unterstützung und ihr commitment bleibt eine Firma dann auch oft weiterhin Mitglied 
der DGM. 

Es wird betont, dass zwischen „Event Management" und der „Erfüllung der Erwartungen 
der Mitglieder" differenziert werden muss. Es steht ausser Frage, dass die DGM auf dem 
Gebiet der Fortbildungen und Konferenzen professionelle Arbeit leistet. Der Vorstand 
regt vielmehr an, für die DGM-Veranstaltungen eine Art Gütesiegel einzuführen. Jetzt gilt 
es jedoch, das Jahr 2003 als „Jahr der Mitglieder" zu deklarieren, um die Gesellschaft 
attraktiver für ihre bestehenden und zukünftigen Mitglieder zu machen, mit dem Ziel den 
Abfall der Mitgliederzahlen zu stoppen und dann einen Anstieg der Mitgliedschaften zu 
bewirken. 

Prof. Rösler hebt hervor, dass der Nutzen der Gesellschaft meßbar und sichtbar sein 
muss. Alle Workshopteilnehmer sind sich einig, dass hieran noch gearbeitet werden 
muss, um somit auch die Attraktivität der DGM zu steigern und so Dr. Schepp ein Brand 
Awareness für die DGM zu schaffen. 

- Analyse und Maßnahmen 

Die Analyse des Workshops ergab, dass die Studenten und die Firmenmitglieder im 
Vordergrund der Bemühung zur Steigerung der Attraktivität der DGM stehen sollen, da 
diesen beiden Gruppen der Nutzen der Gesellschaft am schwersten zu vermitteln ist. 

Während des Workshops erfolgt eine Priorisierung der aufgezeigten Maßnahmen und 
erste Schritte werden eingeleitet. (Anlage 4) So ist während des DGM-Tages 2003 in 
Erlangen ein Marktplatz „Business meets Students " geplant, bei dem Studenten und 
Vertreter der Industrie zusammentreffen werden. Dr. Zschech wird hierzu die 
Fachausschussleiter anschreiben und diese um Unterstützung bitten, in dem er sie 



auffordert, die Arbeit des jeweiligen Fachausschusses mittels eines Posterbeitrages 
vorzustellen. Auf der DGM Homepage wird ein Hinweis auf diesen Veranstaltungspunkt 
erscheinen. langfristig ist geplant, auf jeder größeren DGM-Veranstaltung eine Job
Börse einzurichten, bei der sich die DGM-Mitgliedsfirmen präsentieren, denn die 
Unternehmen sind auf der Suche nach 'guten Mitarbeiten und die Studenten suchen gute 
Jobs'. Der Vorstand geht davon aus, dass diese Recruitingbörsen bei den Firmen auf 
großes Interesse stoßen und Zuspruch finden, und letztendlich zur Attraktivitäts
steigerung der DGM beitragen. Und dass diese Initiative einen weiteren Grund liefert, 
Mitglied der DGM zu bleiben und auch andere Firmen zu einer Mitgliedschaft bewegt. 

Auch werden gezielt die Physik- und Chemielehrer der Gymnasien aus Erlangen und 
Umgebung angeschrieben, um sie zusammen mit ihren Schülern zum diesjährigen DGM
Tag einzuladen. Während der Veranstaltung wird der Schoolpool-Stand aufgebaut sein, 
und es wird den Schülern freigestellt, ob sie sich auch die Vorträge anhören möchten. Da 
die Adressen der Gymnasien der Geschäftsstelle vorliegen, wird sich Dr. Schepp um 
diese Einladung kümmern, in Absprache mit Prof. Singer. 

Zum Erstaunen der Vorstandsmitglieder berichtet Dr. Schepp, dass nicht alle Fach
ausschussmitglieder auch Mitglieder der DGM sind. Die Mitglieder des Vorstandes bitten 
um Übersendung der Liste dieser Fachausschussmitglieder. Alle stimmen zu, dass hier 
etwas getan werden muss und sind sich einig, dass zukünftig die DGM Gremien mehr mit 
einbezogen werden sollen. 

Ferner wird vereinbart, bis Anfang Juli an die Vorstandsmitglieder eine Liste der Instituts
leiter, die Nichtmitglied der DGM sind, zu verteilen. Auf der nächsten Vorstandssitzung 
am 09.07.03 werden die Namen dann aufgeteilt, so dass jedes Vorstandsmitglied dafür 
zuständig ist, einige Institutsleiter, die bis dato noch nicht Mitglied der DGM sind, zu 
akquirieren, DGM-Mitglied zu werden bzw. um zu erfragen, was die DGM anbieten muss, 
dass das Institut DGM-Mitglied wird. 

Außerdem wird angeregt wieder eine Mitgliederbefragung durchzuführen. Es wird 
festgehalten, dass der dafür benötigte Fragebogen mit den Vorstandsmitgliedern 
abzustimmen ist. 

Im Verlaufe des Workshops wird auch eine Liste mit Themen, die zukünftig zu behandeln 
sind, erstellt, unter Zuordnung eines Verantwortlichen aus den Reihen des Vorstandes 
(Anlage 5). 

So wird erneut auf die Wichtigkeit der Schaffung eines einheitlichen Berufsbegriffes z. B. 
der des Werkstoffingenieures hingewiesen. Auch wird betont, dass einige Begriffe, die 
Verwendung bei der DGM finden, veraltet sind (z. B. Materialfachabend). Es wird 
angeregt, diese zu überdenken und durch attraktivere Begriffe zu ersetzen. Auch wird 
vereinbart, die Leitsätze der DGM zu prüfen, in wieweit Ansprüche und Realität 
übereinstimmen. Der Vorstand hält eine Überarbeitung der Leitsätze für zeitgemäß und 
angemessen. Prof. Gottstein bietet seine Unterstützung bezüglich der Überarbeitung 
der DGM-Homepage an. Dr. Schepp nimmt diese Hilfe gerne an, und wird ihm die 
Behelfsadresse der neueren DGM-Homepage, die sich noch Aufbau befindet, über
mitteln. 

Ein weiterer Punkt auf der Themenliste der Zukunft ist, die Einrichtung eines „runden 
Tisches der Werkstoffe", zu dem sich alle Werkstoffvereine treffen, um über 



Schwierigkeiten und Themenstellungen zu beraten, die alle betreffen. Hier könnte dann 
auch ein gemeinsames Konzept für ein „Jahr der Materialwissenschaften" erarbeitet 
werden. Dr. Schepp wird sich dieser Angelegenheit annehmen und den Vorstand 
informiert halten. 

Zu den längerfristigen Projekten gehört auch die Einrichtung von „Yellow-Pages". Das 
Projekt wird in drei Schritten durchgeführt, zunächst werden die Firmendaten erfasst. Bis 
zur Dezember Vorstandssitzung erstellt Dr. Schepp ein Konzept und die Fertigung
stellung ist für den DGM-Tag 2004 geplant. Es wird überlegt, ob die Seiten im 
Mitgliederbereich der DGM-Homepage eingegliedert werden, und damit nur den 
Mitgliedern zur Verfügung gestellt werden, oder ob die Nutzung auch Nichtmitgliedern 
ermöglicht wird, dann aber gegen Entrichtung einer Nutzungsgebühr. 

- Rückkoppelung 

In der Feedbackrunde zu Ende des Workshops äußern sich alle Teilnehmer zufrieden 
über den Verlauf der Veranstaltung und die erarbeitete Maßnahmen. Die Teilnehmer sind 
sich einig, dass Prof. Huppmann mit seiner Eröffnungspräsentation einen wichtigen 
Grundstein für den positiven Verlauf des Workshops gelegt hat. Alle Workshopteil
nehmer stimmen zu, dass die gesetzten Ziele: 

1) Beschluss von Maßnahmen, durch welche die Gesellschaft attraktiver für ihre 
bestehenden und zukünftigen Mitglieder gemacht wird 

2) Förderung des Teamgeistes im Vorstand 

mit dem Workshop erreicht wurden. 

- Neue Vorstandstermine 

Prof. Huppmann regt an, im April 2004 erneut einen Workshop abzuhalten und lädt 
hierzu nach Lichtenstein ein. 

Die nächste Vorstandssitzung findet am 09.07.03 um 11 :00 Uhr in Erlangen statt. 
Der Vorstand beschließt, Herrn Ziegmann zu dieser Sitzung einzuladen, der angeregt 
hat, einen „Kunststoffkreis" bei der DGM anzusiedeln. 

Beate Tölle 
Frankfurt, den 09.04.03 



Anlage 5 

Themenliste Zukunft 

Finanzkonzept der Zukunft 
F achschwerpunktsdiskussion 
Durchforstung Fachausschüsse 
Auszeichnung für das „Mittelalter'' 
Aktualisierung der Leitsätze 
Begriffsklärung: 
Werkstoffingenieure I Materials Science 

Partnerschaften 
Forschungsprogramme: Einflussnahme 
Europa 
Runder Tisch „Werkstoffe" 

zuständig 
Prof. Huppmann/Dr. Schepp 

Beraterkreis 
Dr. Zschech an Vorstand 12/2003 

Dr. Heidsieck 

Prof. Gottstein nimmt Kontakt zu 
Herrn Biermann auf 

Dr. Schepp 
Dr. Schepp 
Prof. Singer 
Dr. Schepp 



Anlage4 

Was? Wer? Wann? 

- Marktplatz 2003 beim diesjährigen Prof. Huppmann 10.07.03 
DGM-Tag 

- DGM-Rundschreiben an Dr. Zschech I 20.05.03 
Mitgliedsfirmen und FA-Leiter Prof. Huppmann 

- Fachausschüsse Dr.Zschech 20.05.03 

- 1 nternet-Konzept Prof. Gottstein 23.05.03 

- Schulen aus Erlangen zum DGM- Dr. Schepp 10.07.03 
Tag einladen 

- Businsess meets Students Dr. Kempf, Prof. Rösler, 10.07.03 
(Dr Heidsieck} 

- FH-Einbindung Prof. Rösler via Dr. Kampf (Prof. 10.07.03 
Gottstein) 

- Yellow Pages: Dr. Schepp, {Dr. Heidsieck stellt 
Kontakt zu Bertold her) 

1 ) Mitgliederdaten erfassen 
2) Konzeptentwicklung 2) 12/2003 
3) Fertigungstellung 3) 07/2004 

- Institutsleiter für Mitgliedschaft Dr. Schepp Bericht an Vorstand 10.07.03 
akquirieren 

- Kunststoffkreis Prof. Huppmann 10.07.03 

- Bekanntheit von Preisen bei NN 
Studenten und Professoren 
steigern 

- Tag der Industrie NN 


