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Protokoll 

der Sitzung des Vorstandes am 18.5.05 in Hanau 

Anwesend: 
Prof. Gottstein (Vorsitz) 
Prof. Berger 
Dr. Heinricht 
Prof. Huppmann 
Prof. Löhe 
Prof. Schneider 

Kooptierte Mitglieder 
Prof. Biermann, Ausbildung 
Dr. Bremer, PTJ Jülich 
Dr. Fischer, DFG 
Dr. Jahnen, DFG 
Prof. Mücklich, Beraterkreis 

Geschäftsführer 
Dr. Schepp 

Verhindert: 
Dr. Hofmann, SVMT 
Prof. Kainer 
Prof. Pompe 
Prof. Rühle 
Prof. Singer, FEMS 
Dr. Weiter, SF2M 
Dr. Zschech 

DCM 

4.11.05 

\- 1. Begrüßung 
Prof Gottstein eröffnet die Sitzung. Er begrüßt insbesondere als neues komm. Mitglied des Vorstan
des, Prof. Kainer, sowie die neuen kooptierten Mitglieder Dr. Bremer, PT J Jülich, und Dr. Fischer und 
Dr. Jahnen, DFG. 

2. Protokoll der Sitzungen vom 16.12.04 und vom 9.04.05 
Die Protokolle werden bestätigt. Es ist zu korrigieren, dass Prof. Biermann an der Sitzung vom 
16.12.04 nicht teilgenommen hat. 

3. Bericht des Finanzbeirates 

A. Jahresabschluss 2004 

Dr. Schepp berichtet: Die Buchprüfung durch die bestellten Buchprüfer fand am 21. und 22.4.05 in der 
Geschäftstelle statt und verlief ohne Beanstandung. 

Der Abschluss entspricht im wesentlichen dem Zahlenwerk des am 13.12.04 vorgelegten vorläufigen 
Abschlusses. Bei einem gegenüber dem Finanzjahr 2003 deutlich geringerem Jahresumsatz von 1481 
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kEUR mussten 11 O kEUR den Rücklagen entnommen werden. Dieser Fehlbetrag war in Höhe von 25 
kEUR als Investition für das Mitgliederbetreuungsprojekt nach budgetiert worden. Die größte Abwei
chung vom Ausgangsbudget ergab sich jedoch aus nicht realisierten Umsätzen bei den Veranstaltun
gen. Insbesondere zeigten die Fortbildungen deutliche Einbrüche. Auch der Umfang der Materials 
Week 2004 entsprach nicht den Erwartungen. Dagegen waren die Kosten der Veranstaltungen sowie 
die Personalkosten eingehalten bzw. unterschritten worden. Die Veranstaltungskosten umfassten 
auch nicht realisierte Forderungen aus dem Jahr 2003 in Höhe von 29 kEUR .. 

B. Budget2005 

Das Budget des laufenden Geschäftsjahres zielt aufgrund der umfangreicheren Tagungsaktivitäten 
mit rund 1700 kEUR auf einen höheren Umsatz als im Vorjahr. Insbesondere die Entwicklung der 
Euromat 2005 sowie der Fortbildungen lassen knapp vor Ende der ersten Jahreshälfte erkennen, 
dass die Budgeterwartungen mit großer Wahrscheinlichkeit überschritten werden. Das neue Mitglie
derbetreuungsprojekt wird fortgesetzt und wurde mit einem erhöhten Budget von 50 kEUR ausgestat
tet 

Der Vorstand nimmt den Abschluss an und empfiehlt ihn der Mitgliederversammlung zur Bestätigung 
( und Entlastung. 

c 

4. DGM-Tag und Mitgliederversammlung 
Der Ablauf von DGM-Tag und Mitgliederversammlung erfolgt in der in der veröffentlichten Tagesord
nung bzw dem im Programm vorgesehenen Weise. Dr. Schepp wird den Jahresabschluss 2004 und 
das Budget 2005 vortragen. Jedoch soll der Forecast nicht explizit vorgestellt werden. Der Punkt 
„Neue Struktur der Gesellschaft" wird von Prof. Gottstein eingeführt, dann wird Dr. Schepp das be
kannte Organigramm sowie die Spartenrechnung für die drei Ressorts Mitglieder, Fortbildungen, Ta
gungen vorstellen. 

Da Prof. Rühle sich für die Teilnahme an der Mitgliederversammlung entschuldigt hat, wird Prof. Pet
zow ihn zum Tagesordnungspunkt „Bericht zu den Zeitschriften" vertreten. 

5.Fachausschüsse 
Dr Schepp berichtet, dass der geplante Fachausschuss Nanowerkstoffe unter der Leitung von Prof, 
Fecht zu einer Orientierungssitzung am 17.6.05 nach Ulm einlädt. 

Er berichtet ferner, dass Dr Hoffelner zum geplanten Fachausschuss „Synchroton- und Neutronen
strahlung" eine Orientierungssitzung im Herbst 2005 ankündigen werde. 

Dr. Zschech berichtet zu den neuen Fachausschüssen auf dem Gebiet „Funktionswerkstoffe" gemäß 
Anlage 1. 

Dr. Volker Schulze, Universität Karlsruhe, wird als neuer Leiter des Fachausschusses „Mechanische 
Oberflächenbehandlung" bestätigt. 

7. Advanced Engineering Materials 
Prof Gottstein berichtet, dass die Arbeitsgruppe empfehle, den Bezug der Zeitschrift für alle Mitglieder 
über die laufende Vertragsperiode hinaus fortzuführen. Zu dieser Position sei es insbesondere auch 
deshalb gekommen, da der Zeitschrittenvertrag mit Provisionszusagen speziell auf dem Gebiet des 
Buchvertriebs verbunden ist, der in guten Jahren über 50% der Abonnementkosten der AEM kompen
siert. 

Ferner empfehle die Arbeitsgruppe die Aussendung eines Fragebogens an alle Mitglieder, der deren 
Zufriedenheit mit der Themenauswahl erheben, nicht aber die grundsätzliche Frage nach dem Bezug 
der Zeitschrift stellen soll. 



Dr. Schepp fügt hinzu, dass im Einvernehmen mit dem Verlag Einigkeit erzielt worden sei, die Redak
tion der DGM-Aktuell aus dem Vertrag herauszuziehen. Die finanzielle Entlastung belaufe sich auf ca. 
15000 EUR, die allerdings zum Teil an dritte Dienstleister wieder aufgewendet werden müsse. Die 
Redaktion liegt zunächst bei Dr. Schepp. Bei dieser Gelegenheit gibt Dr. Fischer an, dass in nächster 
Zeit aus Kapazitätsgründen kein regelmäßiger Redaktionsbeitrag seitens der DFG vergleichbar mit 
dem regelmäßigen Beitrag der PT J erfolgen könne. 

Der Vorstand beschließt, der Empfehlung der Arbeitsgruppe zu folgen. 

8. Mitgliederportal 
Prof. Schneider berichtet aus der Arbeitsgruppe, dass der neue Vorschlag des Betreibers openBC als 
akzeptabel angesehen worden sei: Danach erhält openBC eine einmalige Lizenzgebühr in Höhe von 
5000 EUR und eine laufende monatliche Gebühr von 0.80 EUR pro DGM-Mitglied. Das Portal lässt 
auch Nichtmitglieder zu, die eine monatliche Nutzungsgebühr von 5.95 EUR an openBC zahlen. Da
von führt openBC ein Drittel an die DGM ab. Der Saldo für die DGM hängt demzufolge davon ab, wie 
viele Nutzer sich jeweils registrieren lassen. Dazu müssen umfangreiche Marketingmaßnahmen ergrif
fen werden. 

C Der Vorstand ist zuversichtlich, dass insbesondere junge Teilnehmer sich für das Medium begeistern 
lassen und stimmt dem Vorschlag zu. Er gibt dem Projekt hohe Prioirität und beauftragt den Ge
schäftsführer, nach Prüfung durch einen Rechtsanwalt den Vertrag mit openBC zu schließen und die 
erforderlichen Anpassungs- und Programmierarbeiten so vorzunehmen, dass der Probebetrieb mit 
ausgewählten DGM-Mitgliedern möglichst zum 1.8.05 beginnen und eine große Marketingaktion zu
nächst im Rahmen eines Großversandes im September erfolgen kann. Herr Hasenkamp wird diese 
Marketingmaßnahmen durch Telefonaktionen und Gremienbesuche begleiten. 

Den Anlaufprozess wird ein Lenkungsausschuss betreuen, bestehend aus Prof. Schneider und Prof. 
Mücklich und gegebenenfalls weiteren Mitgliedern des Beraterkreises 

9. Beraterkreis 
Prof. Mücklich erinnert als neu bestellter Leiter zunächst an die Geschäftsordnung, nach der der Bera
terkreis in erster Linie den Vorstand, nicht den Geschäftsführer berät. Er berichtet zur Sitzung vom 
27.4.05 gemäß bereits verteiltem Protokoll. Die Vorschläge für die neuen Mitglieder 

Prof. Anke Pyzalla, TU Wien 
Prof. Franz Faupel, TU Kiel 
Dr. Jutta Klöver, Krupp-VDM, Werdohl 
Dr. Jörg Esslinger, MTU, München 

werden durch den Vorstand bestätigt. 

Als wichtigen Punkt der Sitzung berichtet Prof Mücklich, dass der Beraterkreis für eine neue internati
onale Tagungsserie nach Vorbild der Materials Week eintritt, die in den Zwischenjahren der Euromat 
an wechselnden Werkstoffstandarten in Deutschland stattfinden soll. In diesen Jahren soll auch der 
DGM-Tag im Rahmend.er Tagung stattfinden und sie damit wieder zu einer Art Hauptversammlung 
machen. Vor diesem Hintergrund sei noch zu abzuwägen, ob weitere Gesellschaften als Partner hin
zukommen sollen. Dr. Weiter berichtet, dass seine Gesellschaft mit 20 weiteren französischen Gesell
schaften eine Föderation gegründet habe, um alle zwei Jahre eine vergleichbare Tagung in Frankreich 
gemeinsam durchzuführen, möglichst immer am selben Standort. 

Die erste DGM-Veranstaltung würde erst 2008 stattfinden, so dass der Beraterkreis das Vorhaben in 
weiteren Sitzungen prüfen und gestalten kann. Insbesondere werde auch geprüft, ob eine Ausstellung 
vergleichbar mit der Materialica die Tagung begleiten kann. 

Der Vorstand begrüßt die Initiative und ermuntert den Beraterkreis, sie weiter zu verfolgen. 



1 O. Ausblldungsausschuss 
Prof. Biemann berichtet, dass der Ausschuss die Gründung eines Studientages der „Materialwissen
schaft und Werkstofftechnik" nach Vorbild der Fakultätentage der klassischen Ingenieurfächer anstre
be. Zunächst sei eine Orientierungssitzung vorgesehen, zu der einerseits die Vertreter aller Institute 
der „Materialwissenschaft und Werkstofftechnik" Deutschlands, andererseits die Vertreter der anderen 
Werkstoffgesellschaften eingeladen werden sollen. Den Kontakt mit den Vorsitzenden der anderen 
Gesellschaften wird Prof. Gottstein aufnehmen. 

11. FEMS 
Dr. Schepp und Prof Gottstein berichten anstelle von Prof. Singer, dem designierten Präsidenten der 
FEMS, dass die FEMS auf ernsthafte Finanzierungsschwierigkeiten zugehe. Sie habe daher die Li
zenz zur Durchführung der Euromat erhöht und möchte dies bereits zur Euromat 2007 gegenüber der 
DGM durchsetzen. Die Euromat 2007 findet in Nürnberg statt. Prof Singer hat zur Kompensation er
hebliche Förderbeiträge des Landes Bayern und der Stadt Nürnberg eingeworben. 

In einer Weiterführung des Projektes „MatNer' (1999-2002) hat die FEMS zusammen mit der EMRS 
und weiteren europäischen Gesellschaften das „materials Forum" gegründet, dessen FEMS-Vertreter 
Prof. Singer und dessen Chairman Dr. E. Schulz, Vorstandsvorsitzender von Thyssen-Krupp, sind. 

Im Executive Committee (Vorstand) der FEMS kann neben Prof. Singer ein zweiter Vertreter aus 
Deutschland berufen werden. Der DVM als zweite deutsche FEMS-Gesellschaft hat Prof. Portella 
nominiert. 

12. Nächste Sitzung 
Die nächste Sitzung findet am 13.12. von 9:00-15:00 Uhr in Frankfurt statt. 

Prof. Gottstein 
Vorsitzender 

Dr. Schepp 
Geschäftsführer 



Vorstand der DGM Stand: 1.1.2005 

:_~ = _S1~~.i!J:l~!- ---
: ooo = wiederwählbar 

:-N~fu~---_-_- ---------------T-- ---~f ~_ij_~i_o~ ___ -_-_-_-_-__ -____ -_- ---_-_-_-_- _-_-~99-5·_-_-x_-_-_?_Qös- -_:_-_-_?gg7 · -:- -_- -~99·~-
: : : : ' 
·- ----- --------- -----;----,-- ---------- - ------------ - --------- ~------------ - -------„- - - -----
:Gottstein : H : Vorsitz / Finanzen 

-:----~----- -------------
-~~---i X~~---_:__ xx~ ___ j __ -XXX 

------- ---~ -----------~- -------~---

: XXX ; XXX : 000 000 
-------- ~ - ---------:-- -------.--

--:------.----- ' ' --------- ------------.- ----------.---
:Löhe :H: ' ' 

: XXX : XXX : 000 : 000 
----------r- ~----------- ---------- - _____ ,____ -----.------ - -~------- --.--------- -

---------~- ------~---- ---------- -·- -----------. 

: Kainer ---:-----„-:H: ' ' 
; XXX; XXX :ooo; 

----------- -.---------- -------'- -------.--
000 

--------- - -----.---- --
:schneider :1 : XXX : XXX : 000 : 000 

-----~- - -----.----- -- -~------ - - ------
' ' ----------- - ---------r ·1-

' ' ' 

:zschech :1 : 
--:-----~-

- -- ~ --- -- -- -- - ' -- - -- - --- -- -,- -
XXX : XXX : 

' ----------- - ------- __ , ______ - --- ------- -- -------~ 

:Rühle __ H _ l><:_hri~I!) itun11_ :Zf~ _ _ XXX ; XXX : XXX : XXX 
----,---- --~------- -------- - ~ ---------

' ' 
' ' 

:~~c::>J?!!~rte _ty1!!9~~~d~~:- --~---- _________ _ ______ ,_ _ _______ , ___ _ 
: Biermann ______ _:__ i~~~_l?~l~~n~~-~~~~<?~~ss ___ , ___ _ __ _, _____ _ 
:Macklich :Beraterkreis 

:~-i~g~r 
:weiter 
:Hofmann 

:sremer 
,-- --------

:Fischer 
,--------

'.Jahnen 

--~----i~~~c::>J?~---------- -------------~------------~- ---------:-
' :sF2M 

' ' . 
' ' ' 
' ' ' 

-------- -\.. -·--------
;SVMT -_,_ - -- - -- ---

_________ For~~~_t:!r!9~ze~t-~~~ -~9_1ich_i _______ _ 
DFG : . 

-~ --- ------ ------------ _________ , -----------,-
' ' 

DFG 

------------- -~------------~ ----------~----
' ' ' 
' ' ' 
' : . 

~------------- -----------~-

- -······-~--.-~~~~--------------------


