
Vorstandssitzung der 

DEUTSCHEN GESELLSCHAFT l!"'i.tR METAJ~LKUNDE 

Dienstag den 17@ März 1953 

in Gebhardt 1 s Hotel v G·öttingen 

Beginn: lo Uhr vormittags 

Tagesordnung 

1) Riederer-·Ve:r.1~rag 

2) Ausbau der Zeitschrift fUr Metallkunde 
3) HauptYersammlu.ng 1953 
4) Schicksal des Instituts für 

AJ.lgemo Mete.llku.nde an. der Uni versi t. Göttinge11 

5) Stifterverband 
6) Fachausschüsse 
7) Saarbrücker Tagung 
8) Förderermitglieder 
9) Mitgliederwerbung 

lo) Finanzielle Lage 
11) Verschiedenes 



Der am 15 o Dezember 1952 mit Rü;c1erer abgeschlossene Vert;:r.a.g 

ist in Abschrift beigefügt„ 
tandst tzvx1g am a" 12 0 52 

soll i.~e :tn einem Zum-:d:;zschre~i.ben 2;n dem V 

entscheidende J.h:age:o. nach den. :folg<::::nden a:m f3" 12 <• protokoJJ.j,.;::~rte:n 

R5.c1r!.ilix:den f'olge:m1es erre:Lcht we:r.·de::n~ 

JJ Verlag verpflichtet eh 

der DGM folgende Beträge abzuftihren: 

exemplare sind abgabefrei. Von 1000 bis 00 s:.'l.nd 

je üCi 

je W 5~~ zu zah1en. 
,. 
Gi0() 

Eine sov;ei tgehende Iiegelung konnte m:Lt Ri ert:;:r 1'.dcht vor~„ 

e:tnbart werden„ Erst nach A'blcru:t' von 2 J"ahre:n soll Uber e:l:ne 

\•rn:i. tere Regelung einer 11etailigu:n.g der DGM an dem wj.rtschaf't~» 

liehen Erlös der Zei tschrtft 'N:l.. eder Vi.:1:rha:ndelt 'lrnrdrn„1. „ 

De:r. Vorstand hat ·1.ron dem Vertre,g und dem Zusc-1. ech1"'eiben 

Kenntnis zu nehmeno 
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Au'4i• 

»eutaoh• G••illl•ehe.tt 
t~ 14«t1allk'1.tt.d• 

' ' ' 

Se)µ' pehrt•·i•no1 

l,. 12. 1952 

111.gä!iatat '5U. . 4tm ai t DatU'l c•sohlo11utn•11 . Veruae vom 1' • Dezember 
1952 wir4 Tolpr.i4e1 •l"läutert und :tesvgel.egti 

l. Z• f J: Z'U'" JtJ:rde:ru..-s 4er gemeinnütz:tsen Zweok• d.er Deutaehen 
. hMlls•'.b.af1i t- Me.t.allk\uldt •ird 4er v,r1as :aeträr· .. tlntrioh

t•n •. dit aus 4•r AU.flasahöhe e>der uemüzeigtn.atan der Ze1t-
ae~1tt lu•r•Uthaet we7den kUn.a•th . · .. 

li.n• tRq·U.p lte1el~. tritt 1n Kraft, sobald 4•r wirtselt.ft• 
·licht Brli• ••• «•r Zt11H1ch:'ift ea alau.bt. Naeh Ablauf Toll 
. t .f'ahi-e.a soll tt.l,)er cl4ttn »eSinn 41eeer R•s•lung verhe.ndel t · 
weJ'en„ · 

a„ h. § 41 I.n d.it Särlttl•i tun.g ,...,, Htn ~. ~a.11tunn .. ein.; 
4tr al)l*' l+. 19SJ 4ie Geeo~ftatuhl'W'lB 4e:r G•eellachat._ -4 dit 
sobr.····1. ftl•iwnc·fb· ... 'an. tttch.n1sehen ... ~• .. 11 d.•l"' Z•i .. t. •.· ~.: .. 1. ft U\Jer• 
atbaeai vd . .fl• ·:nr 41e. erwe1 terte Arbt1 't der Sehriftl•ituns. er-

. h8h1 4•.r Vtrle.g 4•• tttr die Schrittl•itung aupsetzt•nB•~ 
tJ-al aun&c.ll).st u DM lQO.,- lk · • 

l• zu.. §.7: Da .••••biliis•,.-weist kein s••nde:rter technischer 
Teil h•nuapg•ben w1rdt 'Tel'Pflie:tt._et a1eh 4.le Gtise.lls.ehaft 
M•ll"Jßi t At•·· 'Verlag ,e,aenil'b•r, d.te ··~X). ihm ab l.. l"' 195 3 $StHJä:te
l1•h ae t•d~~ «e'•t•llt•n Stten ftlr teohnieche Au.fs§.ttte 
zu..veneaden. Al•prachtpmlll hand•lt es eioh zun.ächst um 
$. ·S•l'fiea„ · . · 

Ih.r E1a.verCJtlla4ni1.1;•tten wir auf anliegtndem Du.reb.aehlag 
~zu l>••'bät$;,.a. ' · ... ···. f ' ' 

', , .\ 

sttsebea - e1nver•tand•n -
S~Hh Gg •. lae.ing. 

Mitvtr~Ugliober Hochachtung 

· gez. Dr .• x •. Rie.derer 
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zwteoha •• •• U.tl•...- 1 ••• ,.n. • Sc tol.19acla ••verlas• 1Qarmi-, 
\"'ert;•t•• tu.CJh JlU'ftl _.,„ ~••1 at.a.oett · „ 
tel' •teoha te•.Uetbdt .. ftr •.-uac..ae .„ ·&m. f'ol~ DGK •-•• ..... ••nn••• twek Uu-•a Vor•taat 
wtri. lo11Q4•• .l••t•u•tellt 84 Ye:reia..lt~t 

»arr .'•.". -.·· .. ·.·"'.· ... ••lln.· '1'•. Xll'•. u. •l.•~~Vi.ulaa •••·•)•i•· und.· .. ••.• .. • ... BMt&•h• l••Ueehatt fU. M•tall.kut• ·nm 16. t. 1947 win 1n.. 
•n•l ta:rt.o Wl4 erpn..iid W•i•• tuch «• .-or1l•,..tU•n Ve:rtiJl'e.g ... ".'' . . 

§ 1 

luauMbtt:lfi ,.„ l•it•ehni't .fttr tr~11.all.ku4• 1at 4111 ••• 
»1• Sei t•d#ift fUJ' -.1a11nn.e111 l•t dae J.aeho:rgaft «er MM:. 

§ 1 

»1• VB Ub' . i1• l'•••PM Adch •1.a nn l-nm VO:r$tad •• b•·-•U•••• U.au.•Pb•rkollegiwa au.1J. De~· Ve;-las iat b•"ätts,t1 
4• 2•'1t•1.l_,etn••D•nupbe:rs at.t •16tt.npftoh•n• w:ean '40:&t1p 
.-•olllttlieh• l'.ateftnen s•c•n tU.• lle•11•11oag •P*9•el'.ulth 

tl 
,.. Ta~ ._.t v••.Jfliehtet. • 4it Zet 1ao.hr1ft •• ve,,..ttltäl.,t1pn, 

. ua4 ia ali).leut· hohel' Ataflage :a.u v&rbni ten. ~· al tie Ze! t• 
llOUif'ti 1t:l peiptteJ> ttetee 'f6He:rt1. 

Jaa · ~•ehattUobe M•lko ·~ 4,ez- Verlag* ~,.. Verlag A.•t 'tum.1S.t • 
ll• .... kaltv•11• .. · .. · hlap t•J> I>tl!I. •. "•.~ .... ••P••••. • .. · Sttftlt ... ·nat.· a ot•r ve ·· ti . . u a.•ur 4!• zett.••~ltt aa fl'Htl'lh lli• De• · 
.......... 1 ... "t.l•l ..... -4 1"14•~·- la 4•••a E•---n•l"1U&UC 
U'folpn dllnb tlen. V•l•I u t lu.11.rfJiaaag dea- l>GM. · 

i 4 

DI• Bn1t•lluaa·.41r wttMnaohsltlioh•n „, t:•thril••lu•:n hl'$•c• 
•1Qt tlU St1lldf'il•l:t•nf 9.11• Jtbr ft tt•illlD&en 4e lliJB &.et 4Wtll 
~'tafUl)ftl" •-.a••r"Vlloh. 



( 

n.:r Ye-~1•• l>eli.d8JMi .a.-.11eJtl• 1Uti'l1•4•.r 4•~ :m,m 11u. eint• 
,_.,., d•• lr&1tltl•us1•• !' ~ W'&'tezr 4em ~·••ile .eel·tt•n4•a llu..oh
r..:aatlel!'Ve!'ka:bd~t.• li~. Di• iA•l1•t~r4ß erfolgt 4t~cah 
\WJl. Verlas pp~ V•srre._hm&ng tt.er Va:nJan4•J't*Hf:h zu .~Ch· 
f~I 4e:r i~li·oil~ üb«rliß·t öit D.Gfi d4la V~la,s jn•il.• vot lahrlll\tegla.a. tiat gfln:iaue E•mtehal"l.ltt• ud Mlt dGG Ver.la.g 
ilb# Sa• ad At-a&ni• ad" ift! ~ufatl•#·• 

~ 6 

D-l•' »GM •rnl't fÜJI' Jad1J$ 1~1tal1$'1 ties .il\~l'au~6e'b~rkolleg1Wlls 
voll 3e·d•~ N--.- tt•r le1 tsebrift 3 1#•i•·fUoke, die i1icht 7tar.
ka.U:ft w•r<l•~ Au.l•n• 

§ 7 
ller ~1•xt 4~ 4!d„naelaen 'Hefte tler ßei tscbr1f t beträgt aw. N:i ttel 
t loaee all Je 1 ae11eaa, inseeeat 40 se11en~ :oe:11 Verlas Wil'd 
sieh. H•UlU•rJ., 4.1•••a flala~g. •u hali'•n ~4 ~a i1teis•t•n. Fttr die 
:tel·td'i• wtri 11UJr1ett oin !Un~eatho.Ml"fltl' von DK lJ, .... „ :tiro Seite 
"~l:t•. lJ•r V•lag $s1 bG•t"ll~, 41$~fiJ ~.tio:rci1;re tl'1\ s t$·14ftm1• 
Ir•~•int -1 t litt.qk«id,qht a~ d~~ w11"1;SQh-.ftliehe Ergeb.nie 4•r 
Z.eit~chrif"t .:u.• '!et1).e~l.t11nc 4.•$. btsh•~igen trmt~g•e oder 41• 
».•1~eha.l·1ius ll•r ld._.•.~istn. i.·•ri~rax"e deta. Ve. ~1.·ag wunimU:tbar, ao a1t •• itieh m:tmJ.1.ast$Uf.f J. M.Ona't! a.uv·ur l?d.'t. dßu1 Voretand 1x:i1 ne,,.,. 
~~ eu e•tzan1 •ht •~ ffme f!.ndt.lt>tu:.1.i ti-itft„ :r.:::te J'.2G?ä wird 
ei„h: ... t~l).• li14b A'GUitU~~n· Und /in4:i\lii1J·nw~JC'bu.ne; dee V~:r-la3ea 
:tn &e•ia-..t• <t~•ist 'IQ unt~.-r•ttttr.~n. 

~. 

·l'aln•~4•lr b•i4•n VenWV.QiilHbJ.t•IJ•nQ:en d.~f ;rhne Zt1.sti•u.nt dea 
actl•.r~n. a~1:t·t•l.bar ~der fld t·telbar •itlii Zf1 tecb~itt gl$iallttl 
f~ot\lli.oh•n Iallnltll h"ar.uspb~n. f<Srdtrn od~u1 untor1.tTltiae1t.. 

s 9 

»tnv Y•Ft:l'" Bil" t~ 41e ~•X" •on ' ~lurE'f~, ti„ n;., bi• &um 
)1„ 12 l9~~r. ve:rlä.ai&:a:.t·t .. lilieh 1ttills(tb~$il:t1~nd um J~V;;~1ls w,;t„ 
'be3'e 5 Jahre t. ••iui ·~. nä,cb:t ~r..4eot~UJ;$ ein J&J1:r- it&J"·· Fr1•ta-~1:d' 
_.llad1&1i. wt~4t a•i.•. Hffl!li 1u;u1n. e:r •us Vticlitise. i'J"~nd•_a.•kUad1f'.· . 
we:,..d~n •. W~enc f!U!ti~ Ira;~~r .1&.it de~ f<tl:'lfl, ~~ *i3.t.t~%* w'l>:el'~S 
4•r felap~••·"• . ._ Jdt lw1rt'~ der be.-•cht1 " L~•t 
•1eh 41• DG~ ohne R•os1n1cacbfo.l1er mit deren ·lWta#lefU9 · ·ilJ.oh$R 
Zie.le.&tsMs ad, tiiO t;1;rlt1cht d.G:r Ve:rt:t•g u.nd aer Verl.s.g l&·~ b„ 
neht:i13t t #atlih Gllt(U:ir.dten ttb•l' die Z4lilecta-1ft •u.. ••urttts1&. 

§ 10 

f:.rpaSe·Ü. plteJ'.l, fttt' dietH!m \1e:rtra.s die . '.ßeatimutlß'ell deie ~ 
ub•r• t.U\4 Ve~la.plt'BOhts, Etwaige lilld:el"wipn be4ttcte.ri der 
$Ohr1.fUon„ 

stut.1,art, d1ni ;t;„ De1ollrer 1"2 

Vate~ac:tur1f1i 



~· .H.LU.:iu~:w. tu:u: LJe:ctscnn.lt f'ür J\J1e·cal.J.lnmde 

lo Technische Aufsätzeu 
Die filr den Ausbau der Zeitschrift für Metallkunde benötie;te:i.1 

technisch-praktischen Aufsätze sind nach den bisherieen Er~" 
fahrungen nicht so kurzfristig zu beschaffen, wie dies beab~ 
sichtigt waro Der endgültige Entschluß wurde erst am 8ol2u 
in der Vorstandssitzung gefaßte Daraufhin wurde sofort Ver
bindung mit einer Reihe von E1irmen und Fachleuten aufgenommen 
und bisher konnte nur von folgenden eine Zusage für die 

Überlassung eines Beitrages erreicht werden; wobei zu berück~ 
sichtigen ist, daß durch die USA-Reise von Herrn Dr. Trautmann 
in der Zeit vom 15 o J"anuar bis 3 o März diese Aktion behi:ndert 
war: 

1. Junker GmbH~ Leten 
Praktische Erfabrungen mit einem Hochfrequenzofen. 
(zugesagt bis 2o.3a) Umfang ca 3-4 Druckseiteno 

2. Dr. Krautkrtlmcr 
Anwendung von Ultraschall bei Guf.föarren insbesonde:..0 8 

St:cangguß aus .NE - Metallo Umfang cao 3-L~ Druckse:J.·\;mi.0 

f z ,_ "b. 2h .h ) \ ugesagl. 1 s zum -? o ?'o 
3 o .Dr o B ~ '.rrau tmann 

Methoden der Produktionsplanung in der ame:rika:o.:Lsc11m·. 
NE - Metallhalbzeugindustrie (zugesagt zum 2oo4a) 

4 o I1oewy EnginGering Oompany 
Niederfrequenzblockheizung (zugesagt bis zum 2o > M.i:',r~} 

5. HG Grah (Sundwiger Eisenhütte) 
Erfahrungen mit Vielrollenwalzwerken (noch keine Terrrdn,„ 

zusage) 
6„ Conradty 

Graphit als Formwerkstoff (noch keine Terminzusage} 
7o Heyes 

Einrichtung zum elektrolytischen Polieren 
(Vermittlung durch Herrn Prof. Scheil - noch keine 
Terminzusage) 

Bo Weik (Schloemann AG, Düsseldorf) 
Anwendung des Direktpressens beim S-t;rangpressen 
(Aufsatz zugesagt, Termin lieet noch nicht fest) 

9e FoW~ Heberlein 

Herstellung von sauerstoffreiem Kupfer 
(Aufsatz zugesagt, Termin liegt noch nicht fest) 



i orts ~zung Punk1 ?: 

loo M a n n 
Bericht über den Stand der Normblattentwilrfe der 
Kupferknetlegierungen (Noch keine Terminzusage) 

2o Koordination. 
Es erscheint .. zweokmäßg, eine genaue Abstimmung des Inhalts 
der Hefte hinsichtlich de~ technischen und wissenschaft
lichen Aufsätze vorzunehmen und diese Hefte langfristig 
vorzubereiten„ Dabei wird es notwendig sein, daß über di 
Vorschläge zur Gestaltung der Hefte eine vorherige Fes 
legung in einer Aussprache zwischen Herrn Prof Brenne~ 

Herrn Prof o Köster, Herrn Prof. Gebhardt und Herrn 
Dro Trautmann erfolgt& Auch die Frage von Sonderheften für 
bestimmte Werkstoffe oder technische Themen sollte berUc1 
sichtigt werdeno 

3o Themaa 
Zur Erhöhung der Aktualität des Inhalts der Zeitschrift muß 
ilberlegt werden, welche besonderen Themen, die heute im 
allgemeinen Interesse der Forschung und der Technik stehen, 
zu erörtern sind, beispielsweise ~agnesium und Titan. 

4o Ausstattungo 
Die Verwen~ung eines stärkeren Umschlages, wodurch eine 
Versandtasche überflüssig wäre, die vom Verlag extra berech
net und mi.t lo Pfennig von der DGM beza.hl t wird, ist zu 
überlegen, ferner die ·Verwendung von Kunstdruckpap·ier, vor 
allem für Seiten mit Bilddarstellungeno 

5o Vereinsnachriohteno 
Bisher sind die Vereinsnachrichten nicht in dem Umfang und 

-termingemäß erschienen, wie dies ursprünglich beabsichtigt 
war. Geeignete Richtlinien hierfür müssen festgelegt werden6 
Fern.er ist zu überlegen, ob Referate und Buchbesprechungen 
und eine Patentschau aufzunehrn.en A:f ?Hi „ 



60 Anzeigeno 
Die bisherige Anzeigenwerbung des Riedererverlages ist völlig 
ungenügend. Grundsätzlich sollte sie dem Riedererverlag 
überlassen bleibeno Zu klären ist, welche Hilfe seitens 
der Gesellschaft dabei gegeben werden kanno 
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F·f~ s·t·v·ox,·t;x~r:3..g ~ l~·;e ::L s "i; '\t(: :·„,(:~e 13 olJ.{::1:~~ .(·.~r1·tvie d 1„.~ :r:~ e J..YJ. \r 
~-.,..-·"·..,.,.·""'"q"'"~'"""~"'··;o„•\•\'iJ'J>t -· 

t". 1.: .• 

in V (:J rb :Lndung 1:1 t e hend cn \V q r1rn ;:; „ B" Of en'b<:m ~' rgt;:J.~:.-;·.r,;·c rkue :Ln···· 

:r:ichtu.ngenp lvfa:tertalprUfu:-::.g und d.erg1 ,. zu. vG:r:·r1rH.'Jt 'tcrn;, wob(:d. 

der Hr.1hme:n nicht zu g:coß go1.viih1t v.ro:-::den soJ.1 (Bctc:i..J.:Lgu.:ng 

E~t,un ";>:, 0 'Ql• !""-~C.),..1-.1 ·.:·,fegen l7E .-::i,4 ai-i·1o•l'"e 7 1.o T'l}.:-~·;iiTI(:.l n ()] .. l. 1_',1'.~~ ..Jl.: (.~~C::-: "'.!'.~ f.) ·~.';.ftÖ. ·;·: 
', >VC;.,,) .C„ .. il''-"' ;o !\ _:;· t,•>:;;•'-b~•I-'"'·,~ J.\J..:CUl„l.,, - - --•·· .• 

Uürn.berg verhandelt werd<:n~ Aufgrund von l:~rfe.b:.::'I.:u1e;<H1 ando:r·er 

1lerans„tal.teI~ lr.an.:r.1 da1ni t ·:~;erec.h:t'.1.e·t·; v1erCteI1 9 d8.ß d.ie DC~i'11i EfLlß 

einer solchen A:u.sstel1ung EinnD.hme:n gewinne:n karmo 



Punkt ~: Sohioksal des Instituts für Allgemeine Metallkunde 
an der Universität GBttingene 

Von dem Vorsitzenden der DGM sind Schritte unternommen 
worden, das Institut zu erhaltene In gleicher Weise haben 
sich auch die Wirtschaftsvereinigungen, die Beratungsstellen 
und einige maßgebende Herren der Indus·trj.e mit Eingaben an 
das Kultusministerium Niedersachsen gewandt~ Zu klären 
is·tv welche weiteren Maßnahmen e1•griffen werden sollen„ 



------------------------~·-··--~---·-"""O"..<.~--~~~-

Punkt 5: Stifterverband 

Der Forechungabeirat des Stifterverbandee hat sich fUr die 
Durobführung verschiedener Forschungsarbeiten um die Zur
verfügungstellung einer Summe von DM 109000. - durch das 
Bundeswirtschaftsministerium bemüht. Der St1fterverb8lld 
hat diesen Antrag weitergeleitet und daraufhin hat am 6030 
mit dem Referenten., Herrn Dr. Pretsch, eine Aussprache sta·tt
gefunden, von der folgendes festzustellen ietz 
lo Bemängelt wurden die Themen der Forschungsarbeiten, die 
in der Hauptsache auf dem Gebiet der Grundlagenforschung 
liegeno Bevorzugt wird dagegen die angewandte Forschungo 
2. Max Planck-Institut Stuttgart, Institut fUr Spektrochemie 
Dortmi.lnd, Gießereiinstitut Aachen haben bereits größere 
Zuwendungen erhalten und eine weitere Bewilligung wurde 
deshalb abgelehnt. Auch wurde die Unterstützung Berliner 
Institute nicht akzeptiert. 
3 „ Von Herrn Dro Pretsch ist die Un·teretützung einer 
Forschungsarbeit von Herrn Prof. Schneider auf dem Magnesium
gebiet für unterstützu.ngswUrdig befunden worden und deshalb 
ein Betrag von DM 3o ooo. - in den Antrag des Stifterverbande s 
aufgenommen worden {Gesamtanforderung von Herrn 
Prof o Schneider m~ 75 ooo o --, davon DM 45 ooo o - aus dem Fond 
der Deutschen Forschungsgemeinschaft). 
4o Die Form der gestellten Anträge wurde von Herrn Dr„ Pretsch 
bemängelt. Nähere BegrUndungen wurden verlangto Die ZoZto 
vorhandenen größten Schwierigkeiten liegen darin, daß von 
den Instituten keine Themen der angewandten Forschung genannt 
werden, für die leichter eine Bewilligung von Forschungsbei
hilfen erreicht werden kanno 
Inwiewei·~ die Arbeiten von Herrn Prof „ Schneider tatsächlich 
unterstiltzungswürdig sind, soll noch vom Forschungsbeirat 
geprüft werdeno Von dem Gesamtbetrag der Anforderung ·von 
DM 109 000„- ist aufgrund der Besprechung mit Herrn Dro Pretsch 
zu erwarten, daß insges„ ein Betrag von DM 35 0000~ aufgrund 
der obigen Ausführungen gestrichen wird und ferner noch ein.e 
Summe von rn 3o ooOo- für Schneider in Anrechnung gebracht 
wirdo Damit wilrde sich die Gesamtsumme der Anforderungen um 
~ 65 0000- verringern, wobei noch nicht feststeht, in welcher 
H6he die Gesamtforderung belvilligt wirdo 



c 

Sehr wesentlich erscheint es, daß der Forschungsbeirat; 
in Zukunft über die Forschungsvorhaben unterrichtet wird 
und daß die Forschung, die unterstützt werden soll, stärker 
nach dem Gesichtspunkt wirklich aktueller Probleme 
ausgerichtet wird„ 





D:Le };inladun.g .zu d.lese:r G·e.mei:nr::ichaft 

dc-:?!m Peln:ua:r-he:f't der Zei t::.wh:ctf·L; YEU'.'f3 

ltegen bei 

Über dte Ve:d1andJ.1111.g0n mit d t'.\"Y• Q,·,c-' ~~···ß .;;. ,.. '··' ,..., .!. Ci l1 '-·• 

chtü!l" 
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.?H.~JcjL.§.; Förderermi,tglieder 

Aufgrund der Satzung (s"Anlage1 steht nach § 3 Absatz 2 d:i.G 
Mi tgliedscha.ft auch juristischE.~n P::n·sonen wie ]'irmcn usw.„ zu.„ 

In der Vorstand.ssi tzung am 3 „ J.o.,, 52 vm.rde der VorGch.1ag gemacht t 

l!'irmen als förder:nc1e Mi tg1ieder m.ü:'zunebme:n und da:f"lir ~:d.n(:; 

Xrtdörun~ der s~t~ung vorz1 1ne~mAn ~~ er·ff~lJt ~ic~l ~~ 0 ~~0 ··A . .n„ .„ ic: 0 . c-.... .:!.J :..> • .A. - Ll . . ::.. . "' J.·:;~ • •. c)J... ,:·- '"-l. . .. t.:„ ..... ~:. „c .,t.. c-.i ... c . .:.• '!J 

Ob t:'li'rl'" solc'r1e A"'nde·:-~una·· a/j„,,.~ (."io·+-r7':'\'Y'lf'/' "'V\otv;:~E'""l;.,i)~ ,:.„ ·3~ ~+ '(i.-:;ie'"h,:::-p 1·"'' v ·- "' . . „„ •• f.:> ,,,,,,, '-''·•· V•.llA-J.l.t;:, ·'··· 1·~ „, u .. 0 .• 0 ll :") „,,,,, .d .•. \.l ,.,> .. < 

auch P:Lrmen als Mitglied.er au:f.c;e:r:.Dr:rmo:n we::cdl.'::n J:::örme:n. ~ :0&, 

keinerlei Unterscheidung zwischen ordentlichen una fördernden 
Mi.tgliederr1 in fü.;r Satm:mg gemfachi; üTt i) kön:nt;e auf '::;ine 

Sntzungs~incleru.n.g verz:lchtet weJ:'d.(-m UXi.d r.nü: lY:d ÖJ;,'!7' J?eett:::c:~·;;~:a'.!.:o.g 

des T::Iitglj_edsbej_t:r.ages d:Le fördE.n'J:J.de M:i.tgliedDchaft ge;:~e:h::1:f:fe::J. 

ZvZta werden von den in der beigefügten Liste verzeichneten 

F:i..:t:"it1en M.:LtgJ..ioo.sbe:i_"trägo e:.~nt:d.chi;ct ~) die Hb{:,:r dom f\::stger,;c:t~..:;t2n 

Satz liegen& Dabei handelt 8tl ::o:ich n:Lt.:ht; :1.1'.1 a1lcm FU1len um 

Firmen, die die Mitgliedschaft erworben ha~en, sondern um 
Zuwendungen~ filr die keine Gewäh:c f:dnex' 1aufendl'Jn ,J.'.,1hre::J[6ah1u:ng 

eingegangen wurde" Es ist deshalb ::no·cwer1dj_g? dj„(~ Pir.me:r1~ d:L~:i 

be:r.ei ts Sonderzuwendungen geben, daraufhin a.nzu.sp1·eche:nr. ob 

sie 9 sof'ern es nicht der Fall :l. st, d:i e r~Ht tg1:i..nd.schaft i:H'm?.rhen 

wollen. Darü"berhinaus soll eine Aktion zu.r Wrarhttng :fördernder 

Mitglieder gestartet werden. Nach Vorbild des Vereins Deutscher 
Ingenieure wäre ein Runfü:ichreihen von der Geschäftsstelle auE1 

zu versendene Die Frage ergibt sich~ ob der gegenwärtige Zeit
punkt für e:i.ne solche Aktion zweckmäßig :Lst oder iü.·:-:ht o ßcüion 

cl:l..e Aktion der Wirtschaftsverein:Lgung hat rruI' ßU ej.::.;em fH:!hl' 

geringen. Kr::folg geführt~ da d:Lf; augenb1:l.cltlieh<:1 W:Lrti:H.ü1afts 0
" 

krise in der NEM•Tv1eta.11industr:te zweife110f~ n:'tcht dazu geeignet 
•l <':!'t rl.l 8 \'.TeJ.'kß ZU l~ondr---Y•aHC'0"'<">1)t->n '"'" ~ro-...,:;yJl <:>o<;,,-:1n /.\.;JilO"'\.'":i<:,l;l ..\ot..,)' f> U..~ •V ·- .,,. :J v _..._ C "";.Of:JC~ -...,., .-::.JV\.. \ ~_,J.. :.~. --„~ .. ,„~_,i-Jo., •• .J. „~ """-•·~·~„t. ~„r„L. l~c,; .i. •• 

sollte dj.e JJGM zv.nl-4.chst durch i3chc.ffung von Hacha1i.sr:>chüssen 

und durch d:Le weitere .Ausgestaltung der Zei tsch:r.:U:„l:; nach d.c::r 

technisch-pz·aktischen Seite hin einen Anreiz bietenv cl:ie Mit„ .. 

gliedschaf·t zu erwerben oder f'iir die :f11örc1erung der Gesellschaft 

einzutreteno Bei einigen Versuchen der Geschäftsführung hat sich 
gezeigt, daß die Hemmungen der Werke außerordentlich groß sind~ 
weitere Geldmittel zu stifteno Es erscheint daher zweifelhaft 9 

ob durch ein Rundsohreiben ein Erfolg erreicht werden kanno 



.~1H!kt .... 2: Mi tgliederwe:rbung 

Die G·esamtzahl der M:i.tglieder 'beträgt 480~ 

Mitglieder mit Zeitschrift 
ohne II 

:Jtellungslose u:nrl Studün:-e:nde 

Oe-ti'wneri.m:Ltglied(~r ohne Beit:ra.g 

Eh:r·e:r1rni tgli ed 

In1a.nd 

1) 

Mi t;gl:l.eder mit :~e::L·~soh:ri:f't im Au.s1anöl 
fl ohne 

299 
130 

2 

Die Mi tgliede:rwerbung si.:>11 :folgendermaßen vorgenommen werderu 

la Die Institutsleiter werden aufgefordert, bei ihren 
Studj_f~:r.enden flir die M:i. ·~glii:idr:~ehaft ~.:m werben~ Außerdem :~ioll 

cluroh Aushang in den Hochsohul an auf" den JErvrnrb 

scha.ft hingewiesen werden„ 
2 „ Die Wir"tschaf'tsvere1nigu:ng u.nd {i.ie PaehYerE.ü:nigungE":1n sn11(~n 

gebeten werd.en» i11 ih:r.en. 1Vti.1;'teilungr.~1n auf d:i~1 :J~rwerlm.:ng :e 

rdi tgliedscha.f't in der JJGl\1 hir.t~3?.1We:iS81). V 8..lll ZWeCk:mäfü„gste11 dU:t:>Ch 

die Betlage einer Druckschrif·t ~ 

3 Tn de.,., Ze1·-i.."",..,,.1 :r.··L.j.~.t f1·;..„ He·t·,·111r·•11a~o c·.._·i·1 e-i"·1e }''1'~·11•1 ~•c;.:.-i„;ry~, 
• G - .1. \u;:;>\~ .L;.. „ .!.. .<.;, 1 • <"„~. .t>. lA~ . , '•' '-' \./ .!.. „, • ~- J. • '·'" J. ~, ,;:,_,, .$.. l,1.;.. b ~ 

.Anzeige für dte M:itgliedswerbung aufgenommen vrnrd.Emv \rom 

Riederer-Verla.g ist die Err::cheim:mg cl:i.esfH" Anzeige kcet 1':inio:-::: 

zugesagt worden„ 
4o Zu.r v~.verbung von Mi·tgliede:r:n im Ai11.:ila.11d soll ~::tn 11rospeldi 

und eine Anzeige in die USA - Zeitschrift M.etal J?rogress 

der AS'M: aufgegeben werd.en 9 das Sekretariat de::u' ASM hat bei 
dem persönlichen Besuch von Herrn D:r.. ~:rautmarm ~•U.f:/:-::sag·c, diei::H.:i 

Werbung für uns kostenlos zu Ubernehmen„ In gleicher Weise 
soll auch eine Werbung bei dem I:nsti tut of Me·tals :Ln London 

erfolgena 
5 a Ein Rundschreiben an alle Mi tgl:l.eder der DGM m:i. t d.er Bitte 

um Mi tglied.erwerbung würde 't'Tei terhin dazu bei.tragen~ das 
Interesse wachzuhaltena 



c 

:!?unkt lo: Finanzielle Lage: --
Ein- und. Ausgänge vom L. Januar bis 31.~ .März J.953 

Geldbestand lol~ lo ooo.= 
eingegangene B·trg„lo o2o„

" Sonderzuwendgen. 5 670.-

Absta:ri.d.szahle; „ und 
Vermi.ttltmg 

Büromöbela.nsc.ha:ff g „ 

Porto, Tel~s Heizung 
BUromatertal 
Miete 

Gehäl ·ter u. ~ Honorare~ 

Rieder<~r Jnn···li1ebr" 

Saldo ( ::o; st;„1~3~53) 

900 e„~ 

300„„. 

140 „.„ 

600"-· 

19ooAfn 



c 

Punkt 11: Verschiedenes „„ , 8111114 

l„ Ehrungen 
Dr. Werner 9 

t J?rof o Masingi, 
Prof o Houdremont, 

Dr„ Reyd·to 

2o Zuwendungen für Metallkolloquien: 
Insti·tut für liietallhüttenkunde :Prof o Pawlek m11 200 (wte 1952) °' 
Zuwendung für Metallfachabende Frankf'urt /f..1„ 

Die P.[etallfacl'i-.abende sind zu einem Bestandtell der 

Vortragaveranstal tungen des Phys:lka.lischen Vereü1s 

gewo:r.dend Die enge Bindung würde nach Ansicht von Herrn 
Dr„ I1öhberg dadurch noch u.n.terstü-'Gzt ~ wenn die DG·M 

korpora:1c;:i.ves Mitglied des Phystka1ischen Ver·eins Frankfurt 

wird„ Als Mitgliedsbeitrag vvi:rd e:l.11 Be·trag v-on DM 1500c'~ 

pro .Jahr vorgeschla.gen,. 

3~ Mitgliedskarteno 
Es erscheint zweckmäßig, wie früher den Mitgliedern auch 
heute wieder 1Vii tgliedsks.rten zuzustellen". 

4 „ Bankkon·to Stuttgart 
muß gelösoht werde11 durch den bisherigen Vorsj.tzende11 der 

Gesellschaft" 
5" Patentblat·b" 

Es wird vorgeschlagen, das Patentblatt ab~::ubestellen„ 
6c Mitgliedsverzeichnis 

soll neu gedruckt werden„ Genehmigung hierfüro 
7 „ Es ist die Frage zu erörtern, ob eine Ermäßigung des 

Beitrages bei Mehr:fa.ch:mitgliedschaft in Verein.enp die 

dem techniach-wissensohaf·tlichen Verein B11geschlossen sind 9 

gewährt wird" 
8„ Zeitschrift " Acta metallurgica."o 




