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Amvesend dis Herren Brennerf Dohse, Kästner~ Koopmann, 
Kös-te~c, :PagEll, Ra.ub 1 Eoed.1-.n· 1 . Eu.tha:-cdt, 

Gcb1::1öJ..e ~ :~rautrearm 

Entsc!.ruldigt di0 HerreD. G-osrH.1.1c.~.:nn und Masing, 

:Beginn der Sitzung: 1.4- ~ 4-5 Uh:r 

Der Vorsi t~~ende y Herr Brenx.u::>r ~ e:cö±':f:net d3-e f)i. tzu'.ng und beg:c:11~t; 

die beiden neuen Mi tglii~der def::l V•._Jrsta.:ndf3f.:3 ~ HE:x·:r.·n Haub und 

Herrn Sc}'l.Jnöle" 

Das Protokoll der Vorstandssitzung vom 4 .• September 1953 wird 

ohne Einspruch gc~nehmigt" 

Punkt 2~ 
-~ 

Bericht über Geschäftsabschluß 1953 

Die Gesohäf-'cr-Jf'i.ihrtmg legt ehe 3chlußabroch:nung 1953 vor 

(so A11lage). Danach betrug der Geld.besti:1.nc1 ~an 

1 „ 19t:.:·;; 
0 .l 0 -- ·' _, 

am 31.12.1953 ~ 16.440.58~ 

wovon DM ;L 900 ~ - :-?iweckgebu„nden s:i.f.:!.(L 

Die Zahl der Mitglieder e:chöb:te sieb im Laufe des ,JabJ:es 1953 

von 467 auf 527, also um 6U (so.Anlage). 

Das Soll der Mitgliedsbeiträge 1952 betrug~ 30.585.68, 

das Soll 1953 
Das Beitragssoll wurde also um 

Bericht über die Zeitschrj_:ft :für Mete11kunde 

Herr Köstcr ber:i.chtot Uller die ~fä1twicklung dl~J.." Zei"tschr:-°Lf t 

für Metr-tllkuna.e im abgGlau:L'c:;nen C-c:;schä:fts~jahr. 

Der Sollum:f.'a.ng 1953 betrug 4130 Si::·d. ten. Il0r Effokt:i.-:.rurnfa:ug hat 

im letzten Jahr jedoch ergeh<~n, o.lso 

lo4 SGlten mehr. 
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Hiervon ha:b 24 EJej. ten die :o<H1'. gekaüft, l.J.6 Sei tt::n hat de1· 

Dr. Riede1:-0r-Verl~:i.g ·zur Ver:fLir;u:ng geotcül t; u:n.U. d.:i.e ret:i 

Zur Zeit liegen bo:L Cl.er Schr:U::tlc:L tu:ng r:10 v:l.,üc Arh~;:tturi. vor.~ 

daß bei oinom Ura:f:ang Yon 4o ~3e:i.tt:;n je Ec:ft d.c:r:· J:nhsi.10 ö.er 

ergibt sich, daß die Seitenzahl.weiter erhöht werden !m1ß. 

ist, ob diase 8 ()ei t(:.i:t'l nur :i.n V~.;1r1ünd.ml.g :mit c~:i.ner.n :nm1 ~Ei.:n:.,r;p_„. 

rl• C 1"'t""''t' d,,.~:1 ""''i J:•i- '' ''h~.., .r.> ~·J ·l cl1 .,.,... 'P ., i .„ 11-i i'lZ'' t1• .~, r<.„,.,) '"T \, • ._„.,.„1 '"'"! c:.• "' 1 ·1 „, .. ; •. „11. .;::.,,, '-'·" n ,~. „:;.._, , .... L v "· '°'· ~--l .~ c-.~L .„ ...... ~"~>t:.,:,•::. l t:;.„.l v .... ~. „ .. :>.:. -..;V_.._._.>._. 

Na.eh Htnge:>.'f~):- Debatt~: vv:ird d<:~x· Beschluß gef«:o.ßt, vo:n d 
6 Se:J. te:n je Heft zur llt.n•:fiteung .'f;;u st 1.en y vwvon. 4-

. den M:L-Gtel:n des St::i.fterverbP:nde~ u.:nd 2 :i.fa::n e.us 

i "G\::3.1. r1.t1s 

d.es Gescbäfts,jahres 1953 ö.er :DCE11 bezahlt ~r.m:r'd10~n so1 len. 

weiter verßu.cht werden, O.en :0:.;:.'„ Rie 
auf chese )~ei~1tung der J)G'f:,1 dnzu zu 

oben genan.uten 8 Seiten ji~ 11'.~ft da~~u.z1..ti'.~ch0n~ 1mbe:i, a'l:H;:r r.·) 

Ati:f'nal"iJlle <r.dncG wj.rtschaftl:t e!~e:n. ~Cci.les g:l:'u:!;.>'.'~:;;'):i~!.:oü:l.ch i.?..l>gE!lehn.t 

wirdo J)a:m:Lt wtlrd.e s::ich f-:.l.::.· 195~- eü1 1J:fl.fang von :H. x 12 .„ 64B 

d.er Ried.erer-Verlag :tn die :r.at~e v~rset::!t '.'ve:r•dm::.., VOI!J. :ni'ic:hr:.d~m1. 

Jal.,"Ylr- ~n dc..n B""'Z1"g!:!p.,.•e«i(:' 1~-„ .... 1·..,e-.·it-=Jcl·1 ... ..,..!.,f'J'„t~ .,,r,,..·l':t·..,, r;.:n'"'·1..{„'? .... ,,.;„!-vJ ... · 1.~·~..-'.\~-~ 17.1.l 
' .l •• 1, Cf, ·-· \;' _. 10 .~ -'•'" V.li::l_. /~1,..;,. '"·' .• . J. .(,.). ~· .1. e<. „~ J. ,,,J.. l1Ml.L \Jt;: .• „J,-:,~1.~,>.1. ..1 . 

erhöhen. 

J11Ur April j_st ein Sonderheft "Zerst<5rungs:f:'1~e:l(:.: Vi·'crl-~:stoffprüfnnt(1 

vorgesehen~ das als DOJ;>pelheft mit einem Um:fan.g von etvn?l. 

80 Seiten ersche:i.nen soll. J)ie Pinanzierung des Fe.ftes b 

11och einige Schwir-:rigkEdte.n, ÖP noch nicht :::;u 0·cseh1~n :i.::rt t 

soll durch B<~iJ.agen. und AnkUnd.:2.g:..:..l1gf~n :lli YE:i:r·i:~e11.iE:.der::e;11. ?.e:u:.„. 

aohrift~n eine Subskription fUr dieses lieft angebo~Gn werden mi~ 
e:i.r"Le.m. Pre:1.s von r.1~ ß.- u.ncl das Ha:f"(; rio11 d.en :n0:.:~:!.el:.e:n1 fü~r 



zum Preise von 2 x 4.6o = 9.2o 
Außerdem wird des Inetitu·t Dr. Förster eine 
uo!-:o.i..e,, '"'b1"''lE·' 1-me··1 · V'O"'.· '.','.: .. i.l·'.~:t .!:"'1. . II „.„ ~., . "''"'" •-<„ 'i 1 ,,_ .,,„, 

erfolgreiche Arbeit zur weiteren Entwicklung 

Pu.nlrt 4; '"r""" ___ „~„,--

zu verleihen~ Die Herren Kro 

Prof. Guertler und St 
l+ 
...;.. u ... 

19 

progr.'.~.mw wird 1.n folgen.der w~::L ;.;~e 

16 & ~ 

17 o ~ vonni ttags 

Sache~ 

Schubert~ Al twi.cker, evtl. ei:r- Herr lf(m dr:''-!.' 

Dow-~Ghc~nücal) 

ie. : vc:t•nli t t;a gs 

:na.chrrd. ttagß 

Außscl:n1fih;agu:ngen nGt:;i.se :L:n rJie·t;r:-:iJ. J.o:nn un::l 

H W E.~ rkz eug r-: der lif:E·~Ifo t a1 l-1.I1ceb.n5.k 11 

Kurzvorträge 
c 11 und 

17 KOX'J'.'O si 011 11 

Festv€:ranstal tu.:ng. 
mul3 :n.och. gewonnfm we:rden. 1'.f:; · t st gE~d.aclri; r:n1 

Dannehl ~ Bonn, oder ·Pucks, Ae..cb.en~ 



1.9.; nach.rnttta.gs l;;:eine V1;na:nsta.1tung . 

. 2o.: Besichtigimgen. In AusBicht gc:norm:nen si.nd VLVl, Hacketh::::i.1, 

Cont:ine:nta1 t lfä:nomag, AEG-~fä.hlerfnhr:lk 

( 'L'taP 0 1'1·\ • .r.·•·1I" <'.; e D''·"l'l'·'>11" ·~a· hl<"e.,., J:t ."1J . ..,,. „L) ~ .L L~ •'·" , Q..1 .\J- o .k' •·· r;1 '-'·' o 

Als Teilnehmergebl.ih::e rsoll :festgeset:;::t. werd.~~n: 

rn 15.- fUr Mitglieder 
2o. - 1~Ur N'ichtnütgl:i.eder 

5 ~ „~ fUr Studenten ( t:d.J.~1sohl. Ji'E~Hta1)end) 

10. ~, fUr Dam.E-m ( ~ünschJ. o :rier:.rt<"c~i:H:::nd) 
( 

und filr den Festabend '·- fUr Mitglieder 
n . ··· f 11 r N :i_ eh-t ii.d Je {;l:i. o d. r::J'.', 

Studenten z·l:rrn. B~Hmch füyr '.!'\::t.gu:ng 

Gesz,'.mtbetrflg vc::1 J:;<: looo •... , 

JMir den Orti:H:1ur~t:;chuf$ Eioll. r:dn UG:.'r ·:.ro:n 

gewählt vrr:.n„a 811 o 

Herr Köster ftihrt aus, 
z.Zt~ nicht immer ihren eigen 
von Diskussionen im kleinen Kreise, wob 

t}J<.J„ 

Cli1 

ganztfitig ::;t1:?ttfi.nC.en rafü.:~S(HL. E;s so11e:n :n:\.cht :ni.n:· Vort1-:C:\.gf; 

_cung 

be.l t;er1 '•J\.terd t:m. ~ v11cbe:i 5c:l. E: D:l;~:ku.f:; c:;io:n. ::i:t...1 •• s ~~<:d tw.r::.J:.g no l1c1;;:; :; ch1 ic:h 

behandelt wj.rd ~ sow:3JH'l'1 die Dif~1ct;.s!:·.:ion so11 Hauptsac:.110 i:;;0,·irL 

J:;:u1 e:nti:;pre<;hender H:Lnw~;J.f1 .~~.:n ö.ic Ol)Je1.<.t:e di;:C }}'e~ob::'J.Uf!scJ1;;;;,::r.i:: 

arac·}1Q~~+ ~ßnn~u~PJ'a V IV ..,.;:,.1.„.k •• V .... \ .. c-..,i..jt\_l •. t„tJ ~{~~, ci 



'""'c11mc·)·1 ~ ..,?"(1·',,.,) ... 1'~Il"'r ll--~ri i?'"o· C"J·1 ... ,,....„#""i"\""\. t:?'"~ .:.;}\<.~--~·'• ... •'\,•'"" ·.-„-·~,, •l#i I~ ei-·L,~:)l·· (1 •""'-~i. ~), .• .._-..:,' f:>.. /0 U i;.:.. „.H.'.,/ .• „. 1.J: 1!d: • .<.J.~ .o(J. •.t._,~J. 11.J.\:'.•,i;:,\::'.;.<., \.;.„„•.:, (.), ;,,.il. t·~1,;Qo.;. 

be:ret t erlr.Hi.~ce:n. Dt e Geseh~if t afiilE''.1.:t1g \•V5 .. rd rli$ Ji..ng1.üege.D.he::L t nd t 
diesen Herren weiter behandeln. 

Der Vorschlag -von Herrn GoeiF;:rr;.i:mr..1., besofülisx·f1 Ar1x~:Lt~~krc:i.sr::l :fi.tr 

Einzelfragen zu bi1dcm, 1:1r:i.rd üahtngehend e:d::ir~rnrt ~ d~:1J;>, mi:i.n ~.:Lela 

der bestehenden AusechUase bedienen soll~, wobei z.B. Fragen 
der Analysen-Methoden in dem entsprechenden Auasc~lß der Che r 
die Gs.1 va.not;echnik ir.:. dem en:i.ti:;;prech0mdt:n1 Ausschuß c1er 1n0eh--

'~:tch.en 

Alle Protokolle über Au.sr:1chußsi tzu.ng•m sollen den Vor~~tetr.uimu:l t-· 
gliede:;.. ... :n zugE:stall t v:rcrden„ 

7. Metallfachabende 

Der Metall:fachabend i'Tied.erf38.ohsen w:Lrd v·on 1I81~:r·n !·Io:f:ma:nn betreut 

werden, der die Orga:n:Lse:i;io1~ geme:l::""tse.ra mi.t den Herren Wast-:i~:;:t}f:J1:u1n 

und M.att:~ng du.rchfUhren wird.~ 

ll'ür rlen Metflllfachabend Mo:rd.:t'hE.ün-~Vfestf';üen ist Herr Gürt1e.r' ~ 

Düsseldorf, YOrgesehen" 

8 ) f..P h .•. „ .. ] .. , • a .::.u_.na ..me neuer ini -r;g .1ecwr 

Die in a.er Anlage auf gef.Uhr-te:t1 :ncm.eIJ. :Mt tglj.edE:JZ' werden V"c.n11 Vor-· 

stand gE:nebmigt „ 

b) Werke"tof:f~ham"U:.n.rnh 

Es w:lrd Uber rlie bisherige:n Verha:ndlung,::n m:i t dem VDI·~·V 



Außer m.:1.-t dem VDI--VerIB.g so}l auch r.a:Lt dGm Ve:c1 ~)'tnhl Ben 

verhandelt 1iverden. Es wäre denkbar, di0 Kost er;. fl.b'." die rfou.e.u:fla.ge 

(geschäftzt TJM 200 .... 000 •• ~) du.roh eine Subskx·ipt:ionsl E; :z.T. auf'-

zub:r:tngen. Die Herren fü·rn 
bisherigen Verfasser U.l1C d.E:n von tbnm"i. 1H;arbe:itet',,:n'.i. SE>.chgehteten 

tn.:he.lti:rn u.nd vrnrden gebet\·~1"'1., VorBchJ.t~.g~:: des::;u m1 1nn.chen, ·welche 

neuen Sachbearbeiter 50v:oD.l'H:m Yvc~:'<len können~ 

a) Zv:wendung an. l:jlr~rn Groeck 

Herr Pagel berichtet, 
in die Hända eines Juri 

Ee:c:c i~i(:}rgrt:d; Ifr.1st c:i.e l111gcl.egenheit; 

gelegt hat,. Zur Ze:L t kann über die 

d) Denkschrift Prof D Guffrtler 

J~in.e Ji\inaiuüeru.ng det:.:i Pla::1e;~J G·uer·t;Jer~ e:i.ne L.:, . .-tcratu:rausvrnrtu.n.g 
durch:iu.führen ~ wj_rd. abgel E:h:;:rt;" De:•: f:Hi:fterve:rbrmd soll flieh H.n 

Herrn 1>rof ~ Ptetsch; Gruol:L'1·~Irrnt:i.tut, w~m.den. 

Sch1u.ß der Sitzung: lß,.;w Uhr 



JJr.,, J:.lieö.erer.,.·Yr.:>r1ag 

Gehälter u~ Sozialabgaben 

.BUrom:i.ete 

:\?o:~:>·~o, 1.:~::ilet'on 

Hei :t;tm[5 11 BU1·cn:·i:d:nigun.g j' BUrG·~ 

1~113. 

1:H?d~:i.:t"f 9 15U(!hpJ:•Ufu.n.g u.sw « i! o 145 ~ 
IJJE~·~all f::ichahm:.de, Rej_f~e·--·· 

a·tir,1end.ien~ F11a.u Groeck 
Übo~1„eohuf~ ~ 

!i'O"'."d.„ "''Oll 'i· "L '} t"'>i-.#L on~• u·.~._,,.;"'~··1• "·1 .!: .r. . <;"~ ~:". • -~~1~•:J 1;;,.lJl,w V.,,,,..., ,p-.„.l.t, i:,1. 

da1ron 1953 e:t:t:igegang~rn. 

v'i.Ji e i :n·b i•:lng11 c h 

?~1.H:i Vorjr.-thl'(fft vei:cl.:::V:;:t bt 
• i -1 1? ~~ . JC~7 .1~ orcc. am :.1.i." ~· „ ~> ..1 au8 _. ;J :1./ 
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Anwesenheitsliste 

Vorstandssitzung der Deutschen Gesellschaft für Metallkunde 

am 14. Jan. 54 

im Hause der Metallgesellschaft A.G., Frankfurt 



DEUTSCHE GESELLSCHAFT FOR METALLKUNDE E.V. 

(An 

L 

Ihr Zeichen 

GESCHÄFTSSTELLE: KOLN-MARIENBURG, ALTEBURGER STRASSE 402 

1 
,/ Masing 

Kästner ,/ 

alle Vorstandsmitglieder) Dohse ,/ 

Gossmann ,/ 
Koopmann "' 
Pagel .,..,. TAG: 

R9trb 6011.5; 
Ruthardt v 
Roeder v 
Sc:P,m-C::5le 
Hans er \..-

Ihr Schreiben vom 
Dahl 

Unser Zeichen I>1"'. T ./F „ 

In gemeinaame1„ Uberlegung mit Herrn Prof D Brenner w1irde von 
den a11läßlich der diesjährigen Ha,uptversammlung vorgeschla

genen Tagungsorten Bad Pyrmon·t ausgewählt. Bad Pyrmont stellt 
uns filr, die Ha.uptversammliu:i.g die Tagungsräume koetenloa zur 
Verfügung, sodaß dadurch die Gesamtkosten der Tagung außer
Ol"dentlich verringert we:r.·clen. Auoh die Unterbringung der Ta
gu.:ngateiln.ehmer bereitet keine Schwierigkeiten. Als Tagungs
zeit ist der 16„ bis 2o.., September in Aussicht gen01mnen worden, 
da dann keine Kollosion mi ·t den :MetallllUtten- und Bergleuten 
eintritt, d:i.e in der ersten Septemberwoche in MUnchen tagen 
u.nd ein Zeitraum von 14 Tagen zwischen be:~ä.en Versammlungen 
J.iegt6 Soweit bisher festetellbart tritt auch keine Kollision 
mit anderen Gesellschaften durch den gewählten. Zeitpunkt eino 

Icb. möchte Sie bitten, mir n1öglichst umgehend mitzuteilen, ob 
Sj.e rni"t dem Vorschlag Bad Pyrmont, 16 a bis 2o „ Septembert ein

verstanden sind. Die Angelegenheit muß in den nächsten Tagen 

geklärt werden, damit wir mit der Kurverwaltung Bad Pyrmont 
einen Abschluß machen ltönne:r.1„ 

Mit freundlichen GrUßen! 
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