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Vorstandssitzung der 

DEUTSCHEN GESELLSCHA.FT FUR METAT.iLXUNDE 
( 

am 2lo Januar 1955 9 14o'O Uhr 

im Hause der Metallgesellschaft, Frankfurt 

Genehmigung des Protokolls d~r letzten Vorstandssitzung 
am 17 () September 1954· in Bad Pyrmont 
Vorläufiger Bericht über Gesohäftsabachlu.ß 1954 
Bericht über die i'Ur 1955 vorgesehene Gestaltung 
und den Umfang der Zeita~hrift für Metalll;:unde 
Haupt~rersammlung 1955 
Internationaler Metallurg:iaoher Kongreß 1955 
:FaohausschUsae 
Tätigkeit des Forsohungabai110ateo 1954 
Verschiedenes 

Anwesend sind die Herren 
BreDJler, ~urkhardt (als Gast), Dohse, Gossmann, Hanaen, 
Käetner, Köeter, Koopmann (ala Gast), Pagel, Raub 9 

Schmölep Siebe~ Trautmanno 

Entschuldigt: Masing, Schmid6 

Herr Brenner erei:f:f'net die Sitzung um 14„45 tThr und 'begrüßt 
inabesondare die neuen Vorata.ndomitgliedsr Hanaen und Siebel 
und spricht den a:usgesohiedenen He1„reu des Vorstandes, 
Itoopmann, Rgeder„ Ruthardt, für ihre Tätigke:t·t seinen Dank 
aUSo 

Zu Punkt 1: Das Protokoll der Vorstandssitzung vom 
170 September wird genehmigto 

r , . 

• „„\ 



Zu Punkt 2: Herr Trautmann legt den vorläufigen Bericht tiber 
den Geechä.f'tsabschluß 1954 vor ( s „Anl") c Die Eim1ahmen= und 
Ausgabenrechnung schli.eßt mit einem Überschuß von DM ; c 745 o 66 
ab„ Der Verm<:Sgenastand am 3L.l2o54 beträgt n;i 2lo873o'.37o Von 

den .Ausgaben 1954 in Höhe ·won ca„ 600000„=- DM sind als größter 
Posten Zahlungen an den Dro Riederer=Verlag in Höhe ~on 
cao DM ;0„000"-~ enthalten„ Hiervon sind. 1JM 120400„~- zum .An= 

kauf' von Seiten verwend.et worden (DM 8"' 900" == aus Stiftungen 
und DM 3~5000=- aus Mitteln de:i." Gesellschaft)„ 

Zu Punli::t 3: Herr Köeter händigt einen Bericht über die 
mc;in; w ,... 

kiinftige Entwicklung der· Zeitschrift :für Meti:ülkunde im Jahre 
1955 au.s „ Entspreche11d dem V.orischleg des .Vorstandes ha. t Herr 
Riederer den Umfang des wissenschaftlichen Teiles von 36 auf 
40 Seiten erhöht und ftir den techi.'1.:lschen Teil einen Umfang von 
24 Seiten festgelegt „ In diesen Seitenzahlen sind die Sei·ten 
filr Gesellachaftsnacb.:richten einbegri:ffeni; wo'bei es :freist«eht ~ 
diese Seiten vom wissenschaftlichen oder technischen Teil zu 
entnehmen„ Das Autorenhonorai" für wissenschaftliche Arbeiten 
ist von l)M 150..-- auf D~ 200=/Sei te erhl::iht wo:rdene-

Herr Riederer hat vorgeschlagen!) das Soh:z•iftlei terhonorar fUr 
den technischen Teil 9 das Df!i 6000= beträgt 9 .110.ch dem tataäch= 
liehen Umfang des technischen Teils~ doho nach der erreichten 
Seitenzahl abzurechne1'l„ Dieser Vorschlag wird voi1. den Herren 
dee Vorstandes da.hingehend ergänzt 9 daß die Entscheidung 9 was 

~ 
zu den technischen Aufeätze11 zu 21ählen ist, bei der Schrift= 
lei tung liegto Herr Köa·ter wird gebet()ln 9 eine entsprechende 
Abmachung m.i t Herrn Riederer zu treff'e110 

' Auf Anregung von Herrn Co Petersen erhält die Zeitschrift in 
Zukunft eine Inhaltsangabe auf -transparenten. Kartelblätterno 
Die Dru.\;kkosten hat der Verlag übernommeno Für die Gesta.1 tung 
der Inhaltsangabe soll ein Mitarbeiter des Max Planck-Inati= 
tuts gewonnen werdeno 

Obwohl der Umfang der Zeitschrif~ gestiegen ist, reicht er 
für die wissenschaftlichen Aufsätze noch nicht auao Fµr das 
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Jahr 1955 wird voraussichtlich ein Zuschuß von iJM 1500000== 

benötigto Davon stehen aua Mitteln dea StifterYerbandea 
'DM 5o000o-= zur VerfUgungo Uarx· Burkhardt bietet an, die zu= 
sätzlich benötigten Seiten bei der WMF drt:i.cke:n zu lassen 9 v-ro= 
für die Kosten D!i! 35 o=/Sei te betragen wtirdel'lo Hierbei wird die 

.WMF nur die tatsächlichen Lohn= und Papierkosten berechneno 

Dieser Vorschlag wi1•d von allen Herren dea Vorstancles dank= 

bar begrüß~ und ea wird empfohlen, daß Her:r Köster ·und Herr 
c= 

Bu.rkhardt mit Herrn Riederer 'V'erhaw:leln, i1m z11 erreichen~ daß 
einige1Ie"fte der Zeitschrift für Metallkunde vollständig in 
der Druckerei der WMF hergestellt werdeno Auf diese Weise wird 
ea mCSglich sein~ mit den ·vorha1'l.d0nen iJri 5 o 000 o ~~ nicht nur 
50 Seiten zusätzlich zu e1 ..... .verb0:n~ sondern ca~ 100 Sei teno Um 
eine weitere Erhöhung des Umfanges zu· erreichen 9 wird di.e 
Geschäf'tsfü.h1'u.ng ersucht: j) vom Stifterverband au.eh im Laufe 
dieses Jahres eine weitere UnterstUtzung zu ei·reichen 9 sodaß 

also vorausaiohtlich mit de:ir Erhöh.u.ng des U:mf'a.ngea .des wisoe:n= 

schaftliohen Teils auf. etwa 620 Seiten f.Ur 1955 gei„eohnet 
werden kann und damit für clen Gesam.tu.!lct'ang mit: oa.. 900 Sei teno 

Herr Ki:Sster schlägt var 9 eine Artilcelse:rie 11 Ube1"' neue Unter= 
auohungsverfahren in der Metal.lku.ncle 11 aui'zuneh„111e:n 9 die nach 
Absprache mit Herrn Hiederer zu dem technischen Inhalt ge
rechnet werden kanno Er hofft 9 damit 8 Seiten/Heft beisteuern 
zu könneno 

Harr Riederer wird die f~@~ für N:i.chtmi tglieder ab 
1 o Januar doJ o von ))f.1 14040 auf DM 16020 erhöheno l!1a wird da.rauf' 

hingewiesen 9 daß eine Erhöhung des Mitgliedsbeitrages fUr die 
nächste Zeit nicht erfolgen soll r sodaß alao aiich eine Erhöhung 

der Bezugsgebühr durch die Vergröl.ierl.mg fürn Umfanges der Zeit= 

achr:i.ft füi„ die Mi tglied.e1· n.icb:t in Frage k.gmmt o Eine Beitrags= 

erhöhung könnte nur durch Erhöhungen Yon J)rucli:= und .Ps.piel"= 

kosten gerechtfertigt werdeno Airnh diese Angelegenheit soll 

anläßlich der Aueapra.ch~ der Hit:rren Kös"H:r ·t.mcl Burkhardt m:i:t; 

Herrn lUederer behandelt we:rd.en o 

Herr Köster bezieht sich auf d.ie N:tadez•schrift Uber d:le letz·te 
Sitzung des Literarischen Auaschusaea'ß in dar die Äußerung 
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von Her~n Käst:n.er enthalten war, „o„ daß es daa Ziel sein 
muß, die gesamte Schriftleitu.ng hauptamtlich auf eine Person 
zu übertrage~ „ „ o Herr Köster sieht für die Sch:ri,ftlei tu.ng 
darin eine Kritik an seiner bisherigen Arbeit„ Herr Kästne~ 
erklärt dazu 11 daß eine Kritik keineewega beS:J.bsichtigt •;1ar ur.1.d 

daß dieser Vorschlag nur im Laufe einer Dioku.asicm von ihm 

unter t:l.nderen gemacht i11ort:1en w~i.re „ Abschließend zu. diesen Er= 

örterungen wird ein Beschluß gefaßt, der in einem Schreiben 
von Herrn Pagel an die Geschäf·tr~fUhrung irom 15„ m.nrember 1954 

wie folgt formuliert war: •1Ea liegt ke:Ln Grund vor, anstelle 
dieser in der Vorata.:nd.sa:i tzu11g behancle];tei1 Fu:n.k:te nunmehr 
das Fernziel ''hauptamtlicher Sohri:f.'.'·tlei ter" du:r·chzu:füh1·en 11 

nachdem in den früheren Jahren die Schriftleitung mit den ·wor= 
\Viegend wissenschaftlichen bzw o wissenschaftlich=technischen 
Aufsätzen sich bewährt hat„n 

Herr Trautmann berichtet über die Stellungnahmen der Juri.sten 
zu der Frage des unlauteren Wettbewerbs o Es hs"be:n. sich aus 
den Stellungnahmen der Juristen zu dem Rechtsgutachten von 
Herrn Meister keine neuen Gesichtspunkte ergeben, und die Ein= 
stellung von Herrn ?Jieistex· bleibt als einzige ab"lveicher1de be= 
stehen. Eine ~eitere Erörteru.ng der Rechtsfrage wird deshalb 
für u.nnötig empfundeno 

Zu Punkt 4: He1"r Brenner be:l."ichtet über die noch bestehenden -
Sohwierigkei ten 9 die Ha.uptveraamn1lu.11g in I1eoben durchzu:f'Uhren„ 

Es soll mög1:5.chat bald geklärt werden, oi:1 s:lch d:te Durchführung 

in Leoben ernöglichen läßt. Falls größt~re Schwierigkeiten auf' ... 
treten Wld insbesondere die '~a.gu.ng nicht in der Hoclmclntle vor 
s:toh gehen kEm.n, soll ein a.nd.erar Tagungsort gesucht werdeno 
Eine baldige Veröffentlichm>.g des TagungsprograJ.nms 1ritird mit 
Rücksicht auf d.ie UrlaulJspläne der ~:agungsteilnehmer fUr zweck= 

mäßig gehal teno Ini Zu.aammonr..ang d.ami t werden die Ifarren des 

Vorstandes gebe",en 11 innerhal t 14 Tage Vorschläge fUr d.ie 
Hauptvorträge an die Geschäftsstelle einzureicheno Nach Mög= 
lichkei t soll dann im Märzl1eft eine A11kti..1'1digm1g ifber rlie Tagung 

erfolgen und um Anmeldung von Kurzvor·ti•ägen gebeten vu.n;·den„ 
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Herr Brenne~ bittet darum, schon jetzt zu überlegen, wer nach 
seinem Ausscheiden mit Ende dieses Jahres den Vorsitz übernehmen 
soll. EinstiUlJllig wird Herr Ha.nsen gebeten, oich filr den Vorsitz 
zur Verfügung zu etelleno Eine Entscheidung hierüber stellt 
Herr Hansen bis Mitte des Jahres in Auasichto 

!,u Punkt ~: Der Vorstand lehnt eine finanzielle Beteiligung 
seitens der Gesellschaft an den Unltosten des Internationalen 
Metallurgischen Kongresses abo Nach Mitteilung der Wirtschafts
vereinigung scheint jedoch die Aufbringung von ~ 70000= durch 
die Fachvereinigung geaicherto Ein Betrag von M 40000= steht 
bereits ~ur VerfUgung. Es wird in diesem Zusammenhang betont, 
daß es nicht erw'U.nscht ist~ daß die Industrie für die Bereit
stellung von Geldmitteln zu Lasten der wissenschaftlichen Ge
sellschaften herangezogen wird, da die Industrie bereits durch 
Förderungsbeiträge und die Beiträge zum Stifterverband in An
spruch genonunen werdeno 

Sobald dae endgültige Programm. zum Internationalen Metallurgi
schen Kongreß vorliegt, soll ea den Vorstandsmitgliedel"ll zur 
Kenntnis gegepen werdeno 

.!!1 Ptlllk,,,!,.!: Es wird beschlossen, daß die Obleute der Fachaus
schilese nicht mehr durch den Vorstand benannt werden, sondern 
von den Mitgliedern der FachaueschUsse selbst zu wählen aindo 
Der Vorstand beschließt nur die Bildung neuer Fachausechüsseo 

Dadurch entfällt die Wahl von Herrn Ho Fischero 

Die beabsichtigte Tagung der A~beitsgemeinschaft Korrosion im 
Jahre 1956 soll von unserer Gesellschaft federführend wahrge~ 
nomm.en werden. Ober eine Beteiligung des VDI und das VDEh soll 
mit den Vereinen Absprach0 getroffen werdeno Falls' die Dechema 
die Organiaation dieser Taaung übernehmen will~ soll vorher 
eine Verständigung mit Herrn Bretschneider getroffen werden, 
daß in Jedem Fall ein Uberschuß von M 20000- für die feder
fflhrende Geeellaobatt oder Geaellso~ten erreicht wirdo 
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Andernfalls ist die Organisation von den federführenden 
Gesellschaften selbst wahrzunehmeno 

Der Korroeionsausschuß beabaichtigt, bei seiner diesjährigen 
Korrosionstagung die Diskussionsbeiträge und die Referate in 
Buchform. dx-u.cken zu lassen„ ·Es wi1•d featgeErtell t, d.aß sei tena 
der Geaellsohaft ltei11e Kos"ilen hierfür aufgewendet werden können, 
Gegen eine Zuearamenfe.asung der Vorträge als Zwei td1"'uck in 
Buchfo:rom werden lreine Bedenken e1"hoben. 

Es wird nochmals f0atgestelltp daß eine Nennung unserer 
Gesellschaft in dem Untert;t tel der Zei tschr:.tft 0 Werkstof.f e 

und Korroslon" als Organ der Arbei tagemeinsche.i''"'c ni~ht erwUnsoh". 

iato 

Ausschuß Beizereiabwässer 
Der Vorstand iat mit der Bildung eines Ausaohusaea 11Beize:rei
abwäsae1„" einverstanden„ Wegen der Berufung von P.fi tgliedern 
soll mit Herrn Koopmann Verbindm1g auf genornm.er1 werdeno 
Folgenö.e ·Herren wurden bereits genannt: 

Schmöle, Voßkühler, Gebhardt, Altenpohlg 

Ausschuß Dauersta.ndf'estiglcei t 
Die Bildung eines solchen Auoschusses wird ebenfalls befür"" 
wortet. E~ wird vorgeschlagen, zu überlegen, ob ea zwecltmäßig 
istp eine Verbindung mit dem bestehenden Gemeinschaftßausschuß 
aufzu..'l'lehmen, insbesondere mit den Herren Schim1~ Prof. Sie'bel, 

Ruttmann 11 Eichhorn. Diese Herren sollen zu der Gri!ndungE.n~·er
sa.mmlung eingeladen werden„ Es soll dann den Herren d.es Aus
schusses Uberlassen bleiben, ihren Obmann zu wählen und über 
die Zueammenarbei t mit anderen Ausschtlasen zu entscheicleno 

Ee wird beschlosaanp den Ausschuß nG·a.se in Metallen" künftig 

in Gemeinschaft mit der GDMB zu betreibeno 

Herr l\~a.aing will die Leitung des Ausschusses up1aetisohe Ver= 
:f'ormu.ng und Rekristallisation° niederlesen„ Bei der nächsten 
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Sitzung des Ausschusses in Göttingen mu.ß ein 11euer m)m1;.~nn 

gewählt werden11 Her1h M.asing hat hierfür Herrn Seeger voX'~ 
geschlage11„ 

Zu Ptl.n.f.::t 7t Herr Brenner 'berichtet Uber die Tä:tigke:t·t des -Forschungsbeirates „ An de:r Zusammeneet~-;ung des hierfür ·1ro11 

unserer Gesellechaft berufenen Gremiums soll nichts geändert 
werden„ Illm geh()ren die Herre:n .C3x,er1ner? Bu:ekhardt 9 Deisi:nge:r 9 

Hanser, Roeder und TrErntma.nr1 an„ 

Zu Punkt 8: --
Haupt"'treree.mmlu.ng 1956 

Es wird beachlossenj 1?011 einf~I' Hau.p·tversa.111mlu:ng 

abzusehen„ Ji~s ii.::'t in Auss:tch"t genonu.neui t ev"tl. o ej.ne Mitglieder= 

versa.:m.mlun.g in. Verbindung m:t t einer li.rbei ·t'.2t1agu.ng dt:H:i Max 

Pla.nak=Inati tuts, S"'r;uttga.r·t, a'tizuha.1 "(;(~!lo 

Frau Groeck 
Es Wil'"d beechlo1;.1ae.n 11 für ö.ieeei:3 Jah::r· d.it'J Zmven.du:r1g von tl-i 600„.;.. 

~uf DM 1200 „= ZU erhöhen 'LU.'l:ter der Vo:i?auaset:;$Ul:liß 9 daß Prau 

· Groeck keine Benachte::Lligung bei dor Au.r~1'3ahlu:ng ih:re:.r.' H.er.r'ce 

hato 

Antrag Pawlek 
FUr das Mfiltalllwlloqu:tum B~n:l:ln für 1955 iM 200 o Z1J..:t~ VerfUgung 
zu stellenp wird genehmigte 

Honorar GeschäftafUhrer 
FUr Herrn Tra:u:tmanu iNi:r.d für cJ.e.s Jahr 1954 ei.ne ]ifaoh::m.hlung 

von 11:it 250„=/Mon„ gewähr·t ohn.o RU.ckcdcht guf Höhe des ~tm 

Jahre 1954 erzielten Uberschuose~~ 
A'b 1955 w:tr1i :ihm eine Vergütung "1011 J;M 10000=/Monat genehrai.gt„ 

ger.; o J? „ 13ren.11er 

Vorsitzender 
ge r::; „ ~I;} c Trni1~tman:n 

Goschäf'ts:fUhrer 



· ~icht. U.ber die· .SntwickLun.ß 
. d'e:f:Zeits~hri:f't.für Metal).kunde 

. -·-~ ' . - - . - :: ---- ' 

iia...Ja.tn:e 195~ 

·' Nac.hste.11,end ist :der vom Dr „ Riecle1·"er-V~rlag vertragli'cfi 

{§~ard;ierte Um.I'ang der Zei tsch~ift fü:r die Jahre 1954 und 
.'f9155"-zußammengest~llt: r 

, .mechnischer Teil 

\V:issen.achaftlicher ·'Teil 

·----..,..--.-- • > 

. ~'~.:.<;~samt.,: Seitenzahl . je Monat 

im Jahr 

i ' 

'<:: 

l 

1954 

·8 

32 

4Ö 

480 

1955 

24 

40 ___.. 

'64 
768 

. In diesen SeitEinzahlen sind 'die Seiten für Gesellschafts-
,; "' .-

näcl:irtloht.el]:. j.eweils ei,nbegriffen„ 

' .. ',::"n,er.u'filfa....vig .des technischen ti.nd wissenschaftlichen Teiles 
.„ ,- · '. ' 1 • I 

')iat ~dain11.; wesentJiOh erwe:i.tert„ Gegeniiber meinem Bericht vom 
'·;:'·--„·(:„., - - '' ' ' - _: ' - - ' : \- _, . ' 

'.·~e,ptember 1954 hat :Or ~ Riedere~ den Umfang des wiosenschat"t-.. 
· [iohe'n. Teile:s entsprechend dem' Vorschlag des Vorstandes yon · 
·~·36 ~u:f' 40 Seiten ,erhöht. . 

.," - - 1'i 'l • i 

:b~s Aqt;o!:~nhonor·ar ist vorl ~.5 ·DM auf 20 ·DM je Seite herauf~·"· 
g.~setzt wo:rd-e.n. Frh- technische• Aufsätze. kann es bis zu 40· DM · 

10etra,~en„ 
' '~ 

])~„ Riederer hat als §_c.Qrif~leij;t?_r;ho~_.! für beide Teile . • 

\~e '600 DM ang·esetzt·, JüX' 24 se; te·n te-:?lmischen Inh~l ts als.'?· 

.··epen'Soviel wie für 40 "Sei·!;en wisse~schaftlichen Inhalts „ Damit · · . ' ' ' ·~ 

. vdrd berückt;1ichtigt, dass. die Besc.haf:fung technischer Aufsätze'" 

$~h~lie:t-iger ist als' die wissenacha:ftlichero Er schlägt vor, 

(l,as ,Hono~a.T für d;ie tec1Jnischen Autmitze nach ihrem wirkl~ichen '" 
.Uuifans . a::t>zl!!:.eC.h!ten. Er begründet ·seinen Vorschlag mit . d_em Hin- '" 

, : \~eis, dass im vergangenen Jahr die Vereinbarung ni·cht in sei""". 

. n.em: Sinne ~inge~alten w.orden sei„ Statt 96 Seiten .sind nu.1' 50 ·. 

Seiten au~~·esprochen betriebste~hnj.schen Inhalts gewesen& Nacb 
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"' und, ·Vom M.P o I~ oind mi:t etwa 200„.: ~ 

··~·60 ;3e.i ten zur Verfügung,· es "fehlen run:Q. 100 Seiten.· 

„~:i.sher f1.ind von der ,,'irtschaf'tsve:reinigung 5000 DM zur Förde.~ · 
... ·:f~ß · )Viss~nsc.naftlicher Veroff e:ritliehungen zur Verfügung 

'e~nt$;prech1::::r1d · 50 Seiten. 38 sind für das erste Quartal verb:rauch'tf 

:i2 Seiten sind noch frei· •. Ein wei tEn'.'e:r. Zuschuß von 10.{)00 DM is:ti' 
· er:t~iülE;tcht 3 Mau kann„CO:i t einer l:lrhöhl.:lng der Sei tenze,hl von 70.0 

.:. >0.uf; 11und 900 im. Jahre rechnen.. · 
~' . ,. . . ·• .-

:D,iesen .Anforderungen ~vird inan ge~recht werden körinen, \V,erm 

·/ ... hii'tre:i_chencl Inserate. eingehen~ In ct:lesem Falle ist auch 
· .tS?-ben von Dr" · Hiederer z:u rechne31„ ~~um .Anreiz der Inseraten~r""'." .. 
. '. "t!E!:l~µng. ur.c1 zum Bezug der 

• ,;:, t.' 

... to.lgender J?1an vorgelegt „ Es e.rschednt laufend eine 

ij-,'ber neue JJnte_r._![~~~~-sver:fahren irLd~~_J1let:;.llku.11de1 ~ 
l",1 • ":' \·; ' " 

. etw,g. an folge:o.de Them,en: 
. a;). ]{[essung ma,g;net':i.sche:r Eigenschaf1;(~U 

;,,: ·.. •· '\ - - • •. " ! 

, ·b}>Messung .el-ektr:i.scl:ter Eigenschafi;13n 

'ö\ M.essw:ig ·ro.e3f1.anj.sche:t'. Jigenschafi;an 

:d)·. üptischo U:n.tersuchungsverf:~hl'en 
e) Rön·tgenographj.sche Untersuohungff11erfahren 

. f) , Zerstö.rungsfre:i.e ·:;erkstoffp.rüfung 

1g) Gieß~reitechni:;iche V~irfahren 

.h) M:eßverfahre:n fttr fu.br~rmeta.llurg:le 
d. )· Verfal'l!'ffn von Gaahesi;ir:~mung 

- 1 ,· 

· .J'e He:f't v~e:rden 16· Jetten au.fßenmninen~ davon entfallen a ,PJ'].01'1:;:;; 

8. Seiten auf den techn.üichen Te.il, der damit schon gut versorgt: . 

·., i.ot. Die ersten .Arbe,i ten könn,en im April··-Ileft mit Eücksiqlrt; aqf' 

, · , 'die interx•.ationale Tagung für zersti:5;ul'l.ßB:freie :rerkstoffprüfmrg, 

.. ih Belgie:::.'.~ erscheinen„ , 

, Die Zei.tscJu:ift ·kann ferner einE~ Reihe von .Arbeiten über 

z~,rstöru.Jlm~f;:_ej.,!!_;:/§.;:ß&toff]..rjt_fung e:dw.l ten. Sie v1ü:r•de sich vorau.s 
' , , - I . ,·, 

s.iohtlich man.ehe Bez:t ehür erwerbe:h 1, wenn si~' 1aufelld dieses ·.A:i:;r;>e 

gebiet behandelt und ge\'fissermasse:n .IT'acho:r.gan für diesen Fragen..;. 

kom:ple:x: -w i rd.„ ' " 
.... 
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µmrs1;:eJ.:;;J:'!Xt:!ig·'"S;+nd. zu-$1itz'1ic!h 144 Seiten 
„.·-···-·'·.an.zu~prachen„ Es hand~l t sich- um.' 

.:Jt:;rmver.fc>±'_mun_g, S:Lnteru.n,g, tech~lische L1egierun~,en us?h, 
z•;;~~ .niQht int .engei•en Si_nne als :rein. wissena.chaftliahe 

' ·. spliechen Sind.~11 äbe1• VOi;t \rerlet,erstandpunkt aus keine- .'.InS~oi. 
.:~ ·e·inbringen„ Und· h:i.erin sieht . eben der Verleger' der, _ja ~- .. 

„:~tf~ wi:tti~chaftlioh denken muss,. den besonderen HeI't b~triebs_; 
• -(",'" - - ' '' : - ' ' • ~ / ' • ' ' i • 

·"h~hnis:ch.er 1\ufsJ.t'..ze „ 
,;._:„~. -_"-'.·.- .. > · .. :_t ' . . .. ~- ' ' - . ·- l'' . . _· __ · . 

· ~~ A.tl.J.'egung· vqn Dr" C oPetersen wird die Zeitschrif~ in.· 

'Zd~ui.i.;et auf einem' ·1ranf!.J2!rentb.!att den· 1.!lhal t der · AUfs·ät~e · 
·_: :- . -·"' ·-„ ~ -~ -.· • -' ' - ... - - 1 - - - / ' - - • - - - • _. • • 

i-~·Stiehw<>l'ten zu. Karteizwecken einheften„ ·.Diese Neuerung '· 
._ ' ~-- ~--}•:"--. ·_·:i.~:··.\--}.-_-_.._ - ~ -, ' - ',._ , i.·:· - . -- : / . . - - ' .. 

1
. :.,, ,:{/.1.:if~~~, weithin l;)egrüast worden uno/ als V'orbild für andere Zei ~·- •. 

· ;. ,;.,(/t'~::· .. ~r~jihr:lf'ten ,hing~stell t ·worden. Die ger.i.aue Ausführung wir.d sic:J:i 
\ ·, '-"l. '"· ·,_.:_,,;:---- -:. '" .. ' -„ ·_: : :,_· . ' ·._ . ·. ~ ; . . ,\ ' 

df,•'~;\tYf,;;(. :.~,pf I!aU:fe der Zeft erst herauskristallisieren müssen,„ Die ' '. 
iC)''„; ;. „ t,s~rift.leitung bitte't Dr „ P-et~rsen in ·~die~er Richtilng wxi ge~[~u.;o;..:. 
· ''; .. e;<·„L; -~~W;ecken.taprechende Vorschläge„ Die Druckk

1

ost_en ltat ·der Ver-·'. 
,_.·.; "< ·_- '. ' .c „'.--, " \ -_ . ·. ·. - . /.. _, 

•::J;.,~g~~ übernommen„ Di~1 Irihal tsangaben. müssen sorgfältig ge- · · · ... · · 
.·~·\,~~;~.ij.ftet werd·en. Es· wird· vorgeschlagen, diese Aufgab~, einem .. 

·r2#~i;tarbefr,te: 1 des l~a\X:•Plunck-Instit11tes in Stuttgart gegen eine 

. Obwohl d~r· Umfang der Zeitschrift gestiegen ist, reicht, er ·" 
. ' - .. ' . ' 1 .·1 

•'.·f1b." die w:ias.enscha.ftli<}hen Aufsi:itze nicht aus „ .Hierfür ·stehen · 

7~'8 - ,288, „ alsp 48ö sei ten zur Ve!'fügung~ Im Oktober vorigen · 
.--·_„„ _ _,; _. ,,. - . I - . - - . 

<cl'aJa;res lagen· schon sch'ltzungsweise 95 Arbeiten mit· einem. 
". -·;_--,. :-.:.: ,t':. ',_ - . - .„ ' ' . \ ' 
1 P'l:at~bedar:f:' von 560 Seiten -vor. Am 31„Januar i.st der Stand wie 
.·f'~i.eit: ' ' '' . 
'{·" ,- >-

Für die erst~n drei.Monate ist folgende_Einteilung vorge
.·kep:en„· 

' 

· . jTechnik . Wissenschaft Gesellscha:tts,:.. 
nachrichten 

. ' ' 

Gesamt 
S;!M_!n. 

0 

80 

76 

zu..;. 
·schuß 

darin noch 18 Arbeiten mi1; .rund 100 Seiten bei der , 
· ,'S,ohrift.lei tung', 18 sind voi1 der. Hauptversammlung noch einzuse:p.den · 

.~]~enfälls et\~a 100 sei ten ( 5 Arbeiten sind erst eingereicht).· 
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!ßbiilllls 1 errtbä.il:t dt:e Seituwabl 4er Din4e der..· 
-' ,:r::sx ' 1 ' • • 

~i-tmchri:tt · filr ,aetallkun4o von 1946 - 1954. · 

---„-----------~--T...;... ____ _:._._..:__ 
Sei 'tienzahll 

1946 19.2 1!~51 416 

194\7 384' 1952 460 

1948 400 ·.1!~53 594· 

1.949 462 1~354 704 

1950 512 

--
Der a.na 1954 11urde. :r1.namd.er't durch& 

Se:neuahl: 
1') D.roRi.eder6r 11 laut 

Yentra:g 12· x 40 Sei tu 4'.80 
2) D!t;.R1ed$reir ZUß&be 50 

3) DGK 122 

4
1

) ·Sbll4er·he:ft: lerteto:t:tpr.rfif'l.uag 52 . -------7041 Seit.es 

l?o~1'te.tn ''S'.) ·1 ~~2 Soi"ten': x · 100„ .... Dlf ae·tst~ s1·ch aua 

mt.ohtlrt,ehend~n- ·Ba-träten zua1umen: 

~1 ) S1ifterverba:nd. ' 
• . . 1 

2)' !b0Goltlech1ddt • 

;s) Abhenbaob· 

4) DGll: 

•. 11' •· 

1 6006-m · 

500o11-DI. 
1 

4000-Dlll' 

J ?OOe-Dll· .·:··· 

. ;., 
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~~3'.H~berlein 1 
J~.·so'türartir. , Nlel~st::h 20 8 68 4 \ :<):;,~?~~ 
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. -~~~1f'.:~li:·ttr~t~~•.eh~n--s1t1d' l2 so1'teli :w1e1st:4~cha:ft und·· 

·~-/.:~,_\~-~'.-~\:,\:'.~-.„- :-~·-: __ -- .. „'.~:-:-~:' -~;-~.'; __ „_:· __ ;„ __ :.:_·. ___ ,··,,_:.;- -' _~_::;·:~·!.. ' . ··-_ - 1 

en, 5.?·•&:lllltit"VflriS;t':f'en:tlicbt · sind~ 
. „ . . . . • • • §ej:'tep. 

ietnebSiecnmk; 50 
. _.·-' ' - . . 

• Legierung.stechnik 

Wi.s.sel!Wch.aft. 
l>GJi .... N'a,CbriOhten · 

.144 
4·12 
/:56 

1')' 
Zpl der Aut'.FJätze · •... ·• 

9 
25 
80 

-
702 Seiten 

1)· ~.lt. einschliesslich Oktobero 
114 Au:tsätze 

,_ - ' . 

~„Ri.ederer- ·„ersteht un:tar ·Technik vorzugsweise AÜfsätz.e der 
· /'J~pp~ 1} Betrlebstechirl.k&. weil won den Zul:l.e:terfi:rinen zusätzliche 
clrla~~e tlU ~ari~n _sind„, Demnach hätte Gruppe 1) 12 X 8t also 96· 

·~fi2..'eD. U,mtassen aolleno • l1at efch aber wiederum erwiesen, daß -
: . .. I .· , . . . . . . . . . . . . -

. „ aehwl»rtg :la'.t" technische Au'fsä:~se, di'S&er Art zu erhal'ten„ 

· Bawl-1955 .....,.===ms 
Im Oktober wird ~in .~uminiumhe:ft herausgegeben& Wenn die im: 

· 1i01Y.e(dbe2." und< Dti~ilmb,er el"'sCheinenden Aufsätr;e gedruckt sind, sind 1 

~~· ~ile Arbe:t:ten ~erlitfentlicht, die· VO;t" dein 1 e6$1954 ·eingereicht. 

···~•b.o .. 
·ftr· 1955 liegen jetat 25 Ar.heften vor · ~ 150 S~iten 

.•·· Profo.aing bat 10 Arbeiten angemeldet 
· lT~oRaub bat·,. Arbei ien. &Dßemeldet 

l)i.s IPJ · benötigt für ungefähr· 
25· Arbetien · · ·· 

· 50 Voriräge der !{aupt•ersa.mmlung 
. bea.nspruchea · mindest~na · 

etwa· .80 Seiten ... · 

. etwa: 40 Seiten 

etwa 140 Seiten 

etwa 150 $eiten • 

. . fi~mit liegt :tti.r t955 schon am 1 oOktober 1954 ein ,Bes-tand von 
'· .. i-\J.Öcf 95 A~b~i:teD. un.ct ein lJ.atzb·ed~rf von 560 _s.91t9 vor ll> · 

l>ro~ederer bat yorgeschlagen, aut' seine Kosten den Umt'~ng d$p ·.· '·' 
. ·. Zit~$cnrt:tt fiba. 1955 auf~12 x 36 ·= 432. Seiten lissenacha:tt und. . 

'·_ ~ .. ·. '· ' ' ' ' ' . ' -_ - . . 

:12 .. :at 24 ~ ~oo· Set'l:en !:echnik" also insgesamt. 720 Sei,en festzusetze#.o / 
.·, -nr..1/ jl'UJe-t·enwerbung ·weien legt,. er dabei: entscheidendes G'c~wicht a~· .... ·. · 
• " , - ~ " - _::. ·_-'_ ... -· • • - • { ' ~ / '!> 

·t.9'1'te)lnechm.sche·Bei'träge„ 

·. - lJi'ese Angaben °mHgen die GNndla.ge für die weiteren EntsohlU.ss~ 
.-.l>geben<ll 
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DEUTSCHE GESELLSCHAFT FCJR METALLKUNDE E.V. 
GESCHAFTSSTELLE: KOLN-MARIENBURG, ALTEBURGER STRASSE 402 

r 

versandt an alle Herren des Vorstandes, 
ferner zur Unterrichtung an Köster und Burkhardt 

L 

Ihr Zeichen 

TAG: 4o November 1954 

_J 

Ihr Schreiben vom Unser Zeichen 

Betr.: Zeitschrift für Metallkunde *"' a • ::a:t dmt• ..,.. mr-annw 4*' 

An die Herren des Vorstandes! 
Der Geschäftsführung aind inzwischen eine Reihe von Rechts~ 
gutachten zugegangent die sich mit der Frage des unlauteren 
Wettbewerbs befasseno Bemerkenswert ist, daß auf Grund der 
Rechtsgutachten 9 die uns von den Herren Burkhardt, Kästner, 
Pagel und Ruthardt Uberaa.ndt wurden, kein Wettbewerbsveretoß 
in Frage kommt, gleichgültig, ob die zusätzlichen Seiten bei 
dem Dro Riederer-Verlag gekauft werden oder durch Beihefte 
der Umfang der Zeitschrift erweitert wird, wobei vorausgesetzt 
wirdp daß die Zuwendungen an den Dro Ried.erer-Verla.g auf Grund 

' normal kalkulierter Preise erfolgeno 
Im Gegensatz dazu steht das Schreiben, das uns von Herrn. 
Xoopma.nn übermittelt wurde und in Abschrift hier beigefügt ist • 

. ,Herr i.echtaa.nwal t Meister, der dieses Gutachten a.usgearbei tet 
hat, g:i.l t als beso11derer Experte auf dem Gebiet des Ka.rtell
gesetzee und des unlauteren Wettbewerbeso Der von ihm gemachte 
Vorschlag, wie man vom Rechtestandpunkt aus die Erweiterung 
der Zeitschrift vornehmen soll, entspricht nioht den Vorstel
lungen, die der Vorstand s:lch anläßlich seiner letzten Sitzung 
in Bad Pyrmont gemacht hato Es \Vird auch schwierig se:tn 11 auf 
die fortlaufende Paginierung zu verzioht~nu Es dürfte zweck= 
mäßig aein 9 wenn dieses Rechtsgutachten von den Herren Rechte~ 
beratern, die eine gegenteilige Meinung geäußert haben 9 über
prUft wilrde und der Geschäftsstelle diese Stellungnahmen zu-

-2-
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gingeno Erst dann wird es möglich sein, einen endgültigen 
»esohluß zu faaaeno 

In der Arbei tsgemej.nacha:ft Korrosion, der auch unaer·e 
Gesellschaft angehört 1 ist für dieses Jahr die Dechema. 
federführend.„ Für 1955 wird u11sere Gesellscl1a.ft die Feder
führung übernehmen. Die Vorträge, die auf der diesjährigen 
Ko1•roeionstagung gel'lal ten wer<ien, sollen auf'g1'1.1nd eines Vor
schlages der Dec~hema i:n de:t' Zeitschrift "Werkstoffe und Kor
rosion" verö:ffentlioh ... i;; werden„ In Verbindung damit hat der 
Verlag der Zeitschl"ift "Werkstoffe und Korroeion11 , die schon 
den Untertitel "Dechema BeratWlgastelle fUr Werketof':f'-·Fragen" 
führt, die Absicht, diesen Untertitel durch folgenden Zusatz 
zu erweitern:" Organ der Arbei tsgemei11achaft Korrosion" mit 
Angabe der einzelnen Vereine, die dieser Arbeitagemeinsoha.ft 
angehören„ Wir werden gefragt, ob wir mit dieser Formul·ie:ru11g 
einversta.nden sind o 

Im Zusmnmenhang mit der Erweiterung des technischen Inhaltes 
unserer Zeitschrift iet diese Frage nicht ganz unbedenklich, 
da aueh wir beabsichtigen, in unserer Zeitschrift das Gebiet 
"Korrosion" zu behandeln und gerade im nächsten Jahrp we1m 
unse1•e Gesellschaft federführend :i.st, auch die Mögliohkei t 
hättenj die Vorträge der Korroaionstagung in unserer Zeitschrift 
zu veröffentlichen„ Flir eine Stellungnahme wären wir Ihnen 
dankbar„ 

Der Literarische Ausschuß unter Leitung von c„w„ Petersen 
hat auf seiner Sitzung am 2o„ Oktober in Frankfurt vorge
schlagen, in der Angelegenheit "Ausbau der Zeitschrift für 
Metallkunde durdh technische ltufeätze" folgenden Weg einzu-

-3-
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schlagen: 

1) Der Literarische Ausschuß wird um die Leiter der 
Beratungsstellen, soweit sie noch nicht Mitglieder des 
Ausachussea sind, erweiterte 

2) Die Mitglieder des Li teraI'ische11 Ausschusses stellen 
einen Arbeitsplan auf, der wie folgt beschaffen iet: 
a) Feetlegung der Gebiete, die in der Zeitschrift be

handelt werden sollen,. 
b) Festlegung besonderer Themen und Benennung der hier

für geeigneten Autoreno 

3) Die Geschäftsstelle der DGM legt eine Autorenkartei an 
und übernimmt den laufenden Schriftwechsel mit den Au
toren. Notfalls stellt die DGP! eine Hilfskraft für die 
systematische Bearbeitung der Autoren ein, deren Bezah
lung zur Hälfte durch die DGM und zur Hälfte durch den 
Dro Riederer-Vei„lag e1•folgen soll o 

Wir möchten auf' schri:ftlichE~m Wege einen Beschluß c1es Vor
standes iiber diese .Angelc7genhei t herbeiführen und bi ttan 
um Ihre Stellungnahme„ 

&nlage: l Gutachten 
betro Z.f .Mo 

Irti t freundlichem Gruß! 

Die Gaschäftaführung 
gez. Dr. Trautmann 
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Betro: Veröffentlichung von wissenschaftlichen Forschungs= 
arbeiten im Bereich der Deutachen Gesellschaft fUr 
Metalllcunde 

Der zugrunde liegende Sachverhalt ergibt sich aus der Notiz 
des Herrn Dr~ Trautmann vom September 1954e 
Die angeschnittene Rechtsfrage :im Hinblick auf die rechtlichen 
Bestimmungen Uber den unlauteren Wettbewerb ist wie folgt zu 
beantworten: 
Der Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Metallkunde hat 
in seiner Sitzung vom l7o9al954 durchaus zutreffend empfohlen, 
bei der wei ter.en Inanepruobnahm.e von M:t tteln aus gemeinnützigen 
Fonds die fraglichen Veröffentlichungen von wissenschaftlichen 
Forschungsarbeiten in gesonderten Beiheften herauszugeben, die 
zu den tatsächlichen Selbstkosten hergestellt werdeno 
Bedenklich erscheint dagegen vom Rechtsstandpunkt die Einfü-
gung dieser Beihefte in den Gesamtumfang der Zeitschrift für 
Metallkunde bei gleichzeitiger Weiterpaginierung, denn damit 
kommt den Beziehern der Zeitschrift fUr Metallkunde eine be
trächtliche zusätzliche Leistur1g zu, ohne daß ein Gegenwert 
hierfür entrichtet wirdo Damit gewinnt die Zeitschrift filr Me
tallkunde voraussichtlich ein hCSheres Interesse f'Ur beliebige 
künftige Beziehero Dabei beruht die zusätzliche Leistung aber 
nioht auf einer irgendwie gearteten Steigerung der Verlagsleistung 
aus eigenen Mitteln, sondern eben auf gemeinnützigen Finan
zi.erungsmittelno 
Um den etwaigen rechtlichen Schwierigkeiten aus dem Wege zu gehen 9 
empfiehlt ea sioh vom rechtlichen Standpunkt, in der R:J.chtung 
des Vorstande-Vorschlages vom 17„9o1954· noch einel'l Schri ·t·t weiter~ 
zugehen und die fraglichen wissenschaftlichen Veröffentlichungen 
endgültig als Sonderdrucke herauszugeben, möglicherweise unter 
ausdrücklicher Hervorhebung der Herausgeberschaft der Deutschen 
Gesellschaft für MetallkundeQ Diese Sonderheft.esollten dann den 
Mitgliedern der Deutschen Gesells(:haft fi1r Metallkunde - wenn 
dies der Zweckbestimmung der Veröffentlichung entspricht 0~ 
kostenlos zur Verfügung gestellt werden, ebenso den einschlägigen 
Univerei täten, Technischen Hochschulen sowie sonstigen e:t:nschlä=· 
gigen Faohinstituten. 
Sofern ein Aussenstehender eine derartige Sonderveröffentlichung 
zu erwerben wünscht, k6nnte dies ebenfalls unter Einschaltung 
der Verlagsorganisation im Einzelfalle gegen angemessenes Entgelt 
zugunsten eines ei11achlägigen Fonds geschehen„ 

Franltfur't (Main), den 16 „ lo „ 1954 gez„ Meister 
Rechtsanwalt und Notar 



c 

c 

Die Zeitschrift f'Ur Metallkund~i ist Organ de:t• fä3u·tsche:u 
Geaellschaft für Metallkunde" Sie erscheint im Verlag 
Dro Riederer, Stuttgart, und iat Eigentum des Verlages. 

Dia Deu.tsche Geaallsohaft :t'Ur .Me·ta11kundf3 hat aus M:i·titelr1 

dea StiftSI'Ver'bandea für die v·erö:ffentli.chung VOY.!. wiasen
echaftliche11 Forschu:ngaarbei·tan Z.mvendungen erha1'iif:no Beide 

Organisationen, sowohl der Stifterverband ala auch die DGM~ 
sind als gemeinnützig anerkann.to Bisher hat die DGM bei dem 
Dr. Riederer-Verlag m:i.t d:.t.esen Mitteln Seiten angelrn.uft, um 
zusätzlich VerHffentliohungen vornel:.tmen zu können" Es ergibt 
aich 1.i.ie Fr·age, ob dadurch ein unlau:terer Wettbewc"}x·b gegen
Uber a.nde:i:·er1 Zei tsch1"'ifte11 vorgebracht werden kam1, weil de1" 
Dr. Riederer-Verlag cU.e Seiten nicht zu Selbs.tlt:os·ten abgibt„ 

Ihm. fließt also durch die Zuwendu.rig von gemeinnützigen Mit
teln ein Nutzen zu. 

In der Vorstandseitmung am 17 „9„1954 wurde m::l:t RU.oksiclrc auf 
diese Situation empfohlen, bei t~er wei te:ren Ina.nspruot.mahme 
von Mitteln des Stifterverbandes so vorzugehen, daß die Ge= 
aellschaft Beihefte herausgibt, die zu tatsächlichen Selbst
kosten hergestellt werden. Diese Beihefte de:r Ze:l tschrift für 
Metallkunde sollen je nach ihrem E:raoheinen in den Gesamtum
.fang der Zeitschrift durch Weiterpaginierung eingefügt werden. 

Di.eae Beihefte mUssen also der Gesamtauflage, die vom. 
Dr„ Riedex·er-Verlag hergestel:l't w:lrd,, betgegeben 11rnrden und 
zwar,· ohne daß der Bezugspreis für d:le Ze:ttachrif·t :C'Ur lv1Ertall

ku.nde erhöht wird. Der Dr. ltiederer-Ve1"'lag gibt a.lso den 
Beziehern eine kostenlose Leistung, die die Gesellschaft 
:finanziert. Es ist also auch :in diesem Fall d:Le Frage zu er
tsrterni Kann aus d:i.esem Tatbestand ein 1.mlautere1• Wettbewerb 

her.•geleitet werden? Zu bemerken ii::rt, daß andere Zeitr~chri.f'ten 

fUr die Veröffentlichung w:lsser1scha.fi;licher Arbe:t ten nach Ar1-
sicht der Gesellschaft aus Que.li tä.Jcagrilnden n:tcht in Frage 
kommen, da die Zeitschrift filr Metallkunde das alleinige Organ 
der Gesellschaft ist und dam1. t im In- und Ausland ein beson
deres wissenschaftliches Niveau erreicht hat. 

gez. Dr. Trautmann 




