
JJEUTSCHJ~N GES.EJj:M:l{.HlAlt1 ~: J~ÜH füCETALI1KUN'DE 

am '19" ,)a.mitEU:' i 95·6 9 14" 3o UbJ:" 
:i.Dl Ha:tlf.'.-!9 der Meta.11,geße:lli;;H~htilf·t AoGo r J;irfänkf\AY.'"\; 

·r o Ger.1.ehmi.gu..ng des Pr0>tül1:!.d1l1.i; der· 1et2it;on Vo:;rsi;a:ndalBi tz'"!.1ng 

am 1 o Septflmber 195;5 . 
:~ a Vorläufi.ger Ber:Lt~h·t; über Gor~i:;hät'taa'bßrJh~,:ri.ß '19~55 

:1 o Vorausbilr.l für E:ln:nahm.Em m:ul A1~u~gab0n T 9~Hi 

4 a Dr~ H:tederer~"Ye:rlag 1,1nd 

5 o Kritik fü:n:- Ha1i1rrtYf-)!'1Ba:nrtü.nng 19;5~,; 

6 ,; l!a.u.p·ty~)rse..m:mli1ng i 956 

'1' o :B1a.1.~h1.:ll.ussc:h.Uraae 

ß o Vcrr1;1t~n1cl:rrn:d "'t:;glied der Of.d:;zone 

9o Yersohied.enes 

BrenneI' 
HE1.:nsen 

KästniEi!' 

K i5 trt r~ :r 
Raub 

Verhinde1:·t waren die Herren 
Houdremo1rt 1, Pagel. 11 Schmid. 

Scb:ne :l<l er 

S:iebel 

Trautma:nn 

D:te H~rran Houd1•emon"i; und l?ag~'*.1 hfü;en s:tt:~b. ~v:Jhr:t:tt;l:t(<]h 

zu Yeri:H;hi~!df:ilH'H'l Pu.nlr·tan der Ta.geso:i:d.l''.l.u.ng g0t,\·i,].ß*::r'i o 
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Der Vorsitzew3e, Herr Hanaen, ei•öffnet d.io Sitzung und 
beg1•Ußt als 11eues Mitglied des Vorste.nd0a Herrn Sc.h.neider „ 
Dann spricht Herr He.nsen dem biah.1.n"igen Yorsi tzenc1en 1 

B:err:n B!cnnerp den De.nk des Vo:r.atar.H~(JS für ecine 1:ät:tgJrni t 
in den letzten drei Jahre:u au.ßo 

~~aji:.t_L '1~.:t.~~ar~..€.2.tii111!1Ee, · 

Herr Hanse11 f'üh:t't aus, daß 210.chtriigJ.ioh ·n~Jd.onlwn hinsic ht.

li9h der Wiederwahl von Herrn IGi~stne:r. ~:}nt,1~ts:,.ndcr1. sind o Die 

Satzimg !Whre1.bt vor, da.ß d:i.ß .Amta~<~i t der Vo1"s·tHJ1~~smi tgl:te

der d1•e:t ,Jahre beträgt und. eine <1inmali~so Wiedervu1hl ~.m.J.äs~:.ig 

ist„ Die Wiederwahl von Herr·n Käs·l:iner (Wahl i:n r.l~n Vorstand: 

1950; Wiederwahl: 1953; Wahl zum G'tellve1„tre„cendo:n Vo::N~itzen= 
den: 1954) anläßlich der Vormta.:ndFJsi·li~lmg und Mitgl,iodorY~?;r-= 

ss.uunlung in Klagenfurt ist mit· ä.er Sat:r.1:mg nicht zu vereiii""' 

baren, da nur :f'Ur den Voraitze11den eine Aua:riahmc hi:i:u:dcht

lioh der Amtazei t f'es·tgelegt iot o Her:r Ranse.i.1 macht den Vorc= 
schlag~ die Amtazei t ftl.r Herrn Kästner d.eshalb 1:>1~1 Ende 1956 
zu begrenzeno Dieser Vo1"schlag wird von Horrn Käi31tn.er und 

. deµ. an.deren Mi tglied.ern dea Voretendes E.l.n~enomm~·~mo 

Andere Einwe11.dungen gegen das Protolr.oll der let2rten Vor= 

.standaai tzung liegen nicht vox·. Daß ·Protokoll w:t:x:d ge:neh.m:tgt „ 

·!u l?JP.1~"..1~.l~ß$} B.fil"1fil\Lflf'._. 

He:r.-r. T1"autrllan:'1 legt den .Abschlußbericht Li.er Rhe:i.niscll-West=· 

fä11schen "Revision" Treuht!:!.nd .AoGo, Kfjlnp fUr das Rech:rmngs

jahr 19·55 voro Bezüglich der Vorbemerkung l:n d.:teeer.\1. Bericht 
Uber die Ermi ttlul'lg des Verniögons d.er Gesellr:icha:f't hat Re:.t„~1." 

Trautnlaml schon in der le.tßten. Vorstandeoi·tzun.g d.ara:ut hin-
gew~eeen, daß in dem ausgewiesenen Vermögen Beträge enthaltsn 
wa~en, die ale Verbindlichlcei t0n auszuweisen waren: Beti.qäge ~ 
die vom Stifterverband m:J.t besonderer .Auflage ein.gegangen 
waren sov1ie andet?e. durchl.a.ufen.d~ · Poeteno 
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Die Treuhand AoGo hat nuw.nehr das .Ausgangsvermögen am "f o1o1955 

richtiggestellto Ea betl."llg Df;l 12a894o4·3o l>ieser Betrag steJ.l·t 

daa raine Vez·mögen der Gesellschaft dar.•o 

Es hat sich im Jahre 1955 1~m ei.11.an Betr&.g "<ton 1lM 3 o 973 o :04 au! 
llH 160867047' e:r.höhto Der ta.taächl:lche Uberschuß 1955 bGtr~igt 

DM 3o483o74 (verglo So 5 de13 Absohlußbe:r.·ichtee) ~ 
Die Einn.ahmen~- i.md .Ausg~ibenrechnu.:ng wird. näher ;:~rlä.u:tcrt o 

Der Vorstand genehmigt den ""J'c1:rg0l0gtEm fü::1~:tz;ht o 

Herr Tra.u·tman.i·J. berichtet tföer die M5„ tglied<n:."hEfW'(;'Jgu11g 1952 

bis 1955~ 

.am 3101201952 
am 3101201953 
am 31012 0 1954 
am 31o12„i955 

.~h1.MJ:~E!.~ß.t-J~~s1~r 

.!~~E,~L~--1L~l'J!2!.11„~J'.ILi'2!.tL!'--„JL:!~;:;g!.fil'.Hl.l.i te~ 

467 369 98 
527 415 112 

563 455 108 

587 482 1o5 

Die Werbeaktion, die :tm Dezember VoJI'So begonnen wurde~ hat 
eich verhäl tn:temäßig gilnetig ausgewirkt, und es s:i.nd et~i tdem 

29 Anmeldungen erfolgt() 

Dem. Vorst~md wird. oino I·iste von neu a.11.gemeldetm1 M~.tgliEldti:n:•n 

vorgelegto Die Aufnahme diee0r Mi:tgli;E:C!.ex· wird gen{,;hm1.gto 

Ne.oh der vorr;eleete11 vora:ussichtlichan :6:i11nshmen,~· und At\ogaban ... 

rechnung f.ür 1956 erg:tb·t sich nur e:tn g.eringer Ülrn1·schuß o Zu. 
den einzelnen unter 11Auagaben 11 au.fgefUhrten I>os·i;GJ~ gi h-t 
Herr Trautmam1 folgende Erklärungen: Der Posten fUr G·ehäl te·c 
und sozi~le Aufwendungen erhöht sich um Ce o D1i 3 o •000 o-··~ ~ der 

im wesentlichen aus dfn' halbtäsigan Beschäftigung einer Büro= 
a.nges1;ell ten besteht o In diesem Betra.g sind f'ernei~ m~ 600 „-= 
:für Fra.u Groeck enthalteno (Wei·tere V/1 6000=- sollen, wie im 
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Vo1„Jahr, e.ue dem. 1N:irderungabe1 trag von OKD t:Jin F1~r.ru. Groeck 

direkt bezahlt werden) o Filr die Mauptve:t•aamm.lung 1956 lcann 
voraussichtlich nicht mit einem Einna.hmenüborschuß garoohnet 
werden, da der DGM durch clio T~inla.dung der.J Inffti tute of Motals 
besondere Verpflichtungen entateheno Vorsorglioh wurde dee
hal b in der Vorausrechnung ein Bet:r.•e.g von DM 1 oOOO„- als 
Zuschuß eingesetzt. 
Der vorgelegte Hauehal tavoransohlag wird vom Vcn'."s·tand. ge
ne~migt. Der Vorstand genehmigt die Zahlung ~er Unterstützung 
f'Ur 1956 an Frau Groeolt in Höhe von Dl'I i o2oo o'""t ferner die 
Berei tetellung von DM 200„ .... fiir· das Met~tllkolloquirnn Berlin„ 

a) Gastal tung deT Zei tach:rift für Mei~cülk:tu1>:J.c 
b) if eI·einbarun.g Pagel/Riedere1· über Dnwk ln3i WllJ.li1 

o) Vermerk der RechnungßprUfcr 
d) Voreohläge Riederer wegen 1."IGi ·~e:t."'er. Au~;g(:;r::d;s.lt1u:1g d;;;r 

Zeitschrift 

· a) Herr lti.ister Bibt die nachstehende Uberaicht Ubei~ 1icgn 

Inhalt und den Umfang der ZfM des Jahrganges 1955: 

Gebiet Iat Soll Differenz ------· _.,,..... ______ ,_„ ·-·-·----... -·'C'll-" .... ,..._.,.. __ , „_ ... ,......._.._-~~u.-~~...._..,.~,,„~„~.....,....,,,„ ..... „ .............. 
Verfahrenstechnik 
Legierungstechnik 

Wissenschaft 
Untersuchungaver-. 
fahren 
Geaellsohaftanaoh
richten 

Gesamtseitenzahl 

167)299 
1;2~ 
42;) 
1o5~526 

53 

680 

l 268 

l 432 

48 

768 

+ 11 

+ 96 

5 

+ 112 
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Die Kosten der zuoätzliohe11 Seiten. ai:ncl w;te :folgt au:fgo= 

bracht worden: 

DGM 
Kunstdrv.ck 

Dz·0Riade2"'er 

112 Seiten 

Die Zusage 9 288 Seiten r..1i t tec'.hni sehen „4.u.f 13ät:rm.n ~m f'Ullen 9 

ist eingehalten wordexh Jed.och ist ihre Verteilung tu1günstig 9 
im ersten Halbjahr liegt eine ausgesprochene Al'!häufu:ng Yoro 
Vom Standpunkt der In:?Jert;,.tenwerbung iat ei.ne gleic~hmäßige 
Verteilung Uber das gan~e Jahr zu eratrebenc 

Für den Jahrgang 1956 
Februar 
M1il"'Z 
April 
Juni 
August 
September 
Oktober 
Novembe1„ 

sind folgende Sonderhefte vorgeaehen: 
Al t1.mini tun 
Yakuumtechn.1k 
Dleoh'vera.rbe:l tung 
Ver'bintii.mge\~e1•fah:NH1 
HauptYorarurJUlung 
Giossereikongro8e 
Gltlhr:m. u.nci. E~izen 
Ze.irntörul:'..l.g:~:fraie We:i:·k~1toff'prüf"ung 

Dam;i. t ist der teol"miaohe !l1hal t schon :r.i: . .H.::hi; g1,rt ~1u.1:'gct;eil:'c o 

El'l ist abe:r erwUnecht 9 dn.ß j©dea Hef't ei.ne:n Auf~)~it:..3 Ulrnr 

auagesprochene VerfahrenotGohnilt ontl:läl i; o 

Im .Augenbliolt liegen 15 Arbe:l:ten voro Vom ivk~:.K :Pln.nclr.=In11:1ti= 
tut si.:n.d 25 Aufsä:tze zu e1-wartr~n" 4o Arb~d ttnl :tm :llctrchscl'rni t·t 
von 8 Seiten gibt ;20 Sei ten„ Da der weite:ri:: Eiugan.g schwer 
abzuechUtzen iet P ist eine Vorhersage Uber den B.~iumbedarf' 
zu Ai1.fang des Jahres kaum mllglicho 

Vom 1„1„1956 an wird den Aufsätzen eine englische Zus&minen= 

fassung be1get'Ugt werden, um der englisch sprechen.d.o:ri. Wel·t den 

Zugang zum Inhalt unserer Arbeiten zu erleich.te1:·u 9 womit ein0za 
Vorschlag des literarischen Ausschusses entsp:t•oche:n wi:r.'d" 

Der Vort'Jtand ge11ahmig·t de11 von Herrn. Köa·ter. erS'tatt;oten Be= 
richte1 
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b) Vereil.".l.bHrung ·Pa.e;el/Riede:rer fibor Druck b0~1.. WM.fi' 

Zu dem Bx•ief vom 1o12 o 1955 von Herrn lU.ed©r~r a~}. Her1z·n. 
Köster stellt Herr Pagel .'i!lu Punkt 2 die~ea D:d.o:.fcm folgenclGt3 

feat: 

" In der BesprecbUDß a,m 1 o 9 „ 1955 in Klagen~turt hat mir 
Herr DrQ Ri.ederer ausdr'iicklioh sein Einveratändnis erteilt$' 
daß die Peginierung evtlo erforderlicher Mehrseiten~ die 
bei der WMF gedruckt worden a:tnd 11 (über a11dere Dx·uckcreifm 

war nicht geaproohen ~rorden!) laufend durchgefUhrt wercle1t 
k6:n11to, nachdem er :restgeetell t h.a t, dt..iß die WM:lj!~J:h„u:?hsta'b01i 

denen des Iüoderer=Ve:rlagas für d:te Zei ti:wh:rtf't i'ilr Metall= 
kunda entsprechen9 und ich attGdriicklich mi i.~ :thm va:i:•a'bredet 

ha·tte, daß die He1•atellung d€r Kliacheea un.d dorglo ""'um 
die ..._Ei:nhei tlichkei t zu wa.hre1'),- beim llr.o Ricderer;,,,Vez•lag 

durohge:f.'tih:rt wür'1oo Ich bin mit Herrn Dr„ 1Ucderer tfberein 
gekommen, daß er:J w'.iiig $weokvoll 'väre, ei:r1em He:f.t)) vtnl dem 

z.Bo der Riedere:r-Ve1•lag 36 Seiten gedx·uokt hätt:e 9 12 l'VMF= 

Seiten beizuhe:t'ten, aonclern daß es sirmvoll ir:rt P die Mahx·= 

eei ten in einem ganzen Heft, eof'ern bei WMF st:i v:tel Seiten 
zusammenkommen, .zu druoken Ul'lä dann m:t t fortlaufender l'>a.'"° 
ginierung harauszubl"ingeno 

Ich übersehe nicht, ob daa Bestreiten unae:t"ar .Abaprs.che 
sioh. aus naohträgliohen Besprechungen mit einem Juristen 
ergeben hat oder aus Grill'1den das unla.utereu Wettbewe:t"ba ~ 
BeBtimmungcm der. Dru~kerei verbände, oder aue welchen G·1·Unden 
Herr Dro Risderer sonst glaubt, jetzt von seiner Zusage ab= 
springen zu mUsaeno Ich lu\tta hierttber berei im :i:i.:i·t Herrn 
Profo Xöster am 3o12o·1955 ganproahen. t.and ihn g;;:ib~tsnii in 
'cliesem Sinne die Angelcge1ll:lei t 'bn:t Dr„ rtt.odere1~ klt!!.7."ZU= ... 
stellen eo Ich weiß nicht, ·wi.fJ we1 t <lio .Arlg(~logc1.1.l:1c:t t in= 
zw:.tecb.en gediehen iat o '° 

Hierz"'J. ber-iobtot Herr Köe'ter, rlaß sich H~.u."r Ricderc1~ offen.,. 
sichtlich der gegebenen Zttsage er.rtziehe11 w:tll o De>:- \l{J:;;,"'stancl 

wird die Angelegenheit zu:ntlohet s.tt.i.' t:>ich 1Jcx·~Jihon lf-u.:ir::>o1l.p da, 
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zur Zai t kein Bedürfnis vorlJ.egtil die mit; mn:-r:tl Ried.e1•er 

getroffene Regelung in Anspruch .zu i1eb!rH9!l" Dr~r Vorsta.:nd be·~ 

hält aioh aber vor, im Bed.a.1"fefa.lle au.:t' dit~ VerE"~:l.nbax·ung m:i·t 

Herrn Riederer zurUcktf.1.1,konrm.1:n111 

o) Vermerk der RechnungaprUfar 
Zu der ''BrUekieru.ng aeine~t Firm.s.'' 'il die Herr Ried.e1„e:r in dem 
Beetätigungeverm.erk de1" Herren Rechnungsprüfer sieht~ hat sich 
Herr Brenner mit Schreiben vom 2'o12o1955 geäußerto Der ·vor
stand schließt sich der hie:i." ein.genommenen Stellung tUl u.nd 
stellt folgendee fest: 
Xn dem Bestätigungsvermerk zur Schlud3a'brec:br.tung 1954. haben 
die Rechnungeprilf er wörtlich geaohriebeng 
" Nach unserer Au.ff'aafmu.g bedürfen die Abmaolrun.gen m.i t den1 
Riederer-Verlag einer Uberpril:f'U:O.gp wobe~. !91"l'Oioht werden r.u.ßj) 

daß der Verlag einen Ei).l11litJk in ae:t.11e tlewi:n:i:;.= und Ve1•h,.rrt= 

reohnung der Ze:.t tschrif1; fih" r:1Iet.allki11ad.e ir.ulU~·t" o 

D1ea ist nach dem ~u:r Zeit boctehtntd.an Vcr··!a•Lg jur:Ls·t·~.s~oh 

unml'lglich. und auch von de.11 Recihnungsprfife1"n :~'Ur df"'m l1cfr)'<:then= 

de1?. Vertrag nicht gefordert ·~vordeno !Ja ist mJLr vor1 eir.iul" 

"UberprU:f'ung•• der A.bra.achu11gan w.1 t c1em RiedG~rr-it•=Verlr.g d:te 

Redeo Der Vermerk betrifft also eina nach Ablauf ~aa bestehen= 
den Vertrages neu zu treffende RegeJ..ungo 
Von einer "BrUslcierung der Firma R:l.edeJ•tu•li t1:a.:nn deshalb koin*' 
Rede seino 

Herr Ktister berichtet hierzu 11 daß Herr !?.:Lederer den Wunsch hat 
den Zusatzvertrag zu ltttndigeno Dazu w:i:r4 f'eertgeateJ.l t 11 daß 
eine KUndigung des Vertrages erst End~ 1956 zum 31o12„ 195·7 
m.tsglich 1eto Der Vorstand ist sioh dtirüber einig 11 daß .nach 
Ablauf des bestehenden Vertrages d:Jtt Vereinbarungen s11f eine 
neuer juristisch klare Form gelrf".oht: werder~ raüs~en •. FUr det'\ 

( 

Zeitraum bis ;aw Ablaut des Vox„r.ra.ges i.a·t e e mweclonliß:l..gv Aas= 

führungrabe~rtimmun.gen mit Her:&':.l. R:tedex·~r ~~., vere:tnba,ren:, di~~ 

dttn.n Gr·u.ndlage f'U:r den 11av. a~1~uec-hl$.etlendeit Vertrag i:iei:n ltön
rs.e:n. 

Die Verhandlungen h:lerUb~1· soJJ.ar.i. vc;:m V','i:t."alt~~end~m g~u1.iet1u1t;t.m. 

m.1t Herrn Köeter aufgenonunen werdeno 
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d) Vorachläge Ried~;rer wegen wei teror Ausger:.rtaltung der 

Zeitschrift 

Es liegt der Brief Riedere:r vom 1"12" 1955 voro Hierzu v.ri:t•d 
feErtgestell t $' daß der R.iederare-.Verl~.g h:t1&i:~dc:h:tliol1 des re= 

daktionellen Teiles nictht selbstän.dig .Änderungen. dos In= 
hal tea oder aer Form vornehmen kanng da. h:l.erfiir i:t.1.leiri. die 

Sohrif tlei tung un,d die Herausgeber vc:r•e.ntwort11eh Hin.do 

Zu Punkt 1 ''Aus anderen Zei tschri.ften11 
: 

Hier sollen. keine Ref'tn:.•a:~e get1racht words:n.j) f1c.niderx1 n'l.u~ 

·r1 telangabene Dicrner Vorschlag er.rl;sprir.üit d(t<H. Übe1:legungen 

d~r'.l Li tera:riachen Aueiaohusr:H:H:l u.nd wird vm\1. V'o1.~1·a·~~<~trH:i. gU't 

geh~d.ßen„ 

Zu Punkt 2 11 Pa:'ce11t1u.:i.chr:tchten11 : 

Au.f Grund e:tner f1•ilhe1"' 1~n1 Beaps.:'t:H~htu:ig :im V Grr~rt;an.fJ B(~ll<::{t:J. in 

der Z:fM keine Pat(~ntnachrichten gel:n::·ach"c werd.e::mo Dari'.!.11 wird 

festgehalteno 

Zu Pu11kt 3 a'Buchbesp1"eic.1htlng<:::11 11 ~ 

Ein weiterer Ausbau de:e J3u.ch'bespreol:ru:ri.gen w:l:r'd ~rnn do1"' 

Schr:i.ftlei·tung geprüf·~ wor<lt;:t"to 

Zu Punkt 4 "Wirtschaftliche Rundsohau. 11 
: 

Es liegt ein Beachlu.ß Ci.es Vorstanfü~s vor~ daß kein.e uwirt~ 
achaftl::l.che Rundschautt gebri::icht wird o Hieran \:lird n.ichtei ge= 
ändei•to 

.zu Punli::t 5 °Induatz·ienacht"iohten11 : 

Auße:t'l1alb des redaktionellen Tetles ks.ru1 der Rieidlllil'az·~Va1"lag 
Industrie~Nachriohten bringeno 

Zu Punkt 6 "Gesellacha:ftanachrichte11n i 

Hie1·tUr ist weiterhin die Geachä:ttsla:t tung verarrtwür·t;liOho 
Es wird vorgeschlagen., clie pe:raönlichen M:U;te:l.lu11ge:n 2:U 

erweitern und zwar in der Form9 daß :111 Zulru11ft iibE.1:r s·r.ellen= 
wochsel und dergleichen berichtet werden sollo 

Herr Köater wird gebeten 11 über die :Entache:tdungen dee Vor= 
etandea Herrn Riederer zunäohet mündlich zu u..~tterriohtano 

=9= 
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Außerdem soll Herrn Riederer mitgeteilt WGn:·fü~n~ diaß dex• Vor=· 
stand ea fUr wUnachenawert hält, ,~1e1·1n WerlH:.i·tl1-u1~ks(}:/:n.:-:.\j~·ten 

des Riedere1·-Ve:rlages P die d:t.e ZfM bet:reff.en 9 der Schr:l:ft= 

lei tung vor Drucklegung zur Kennt11.ia gebrach"'°c; W(n.--de11. o 

ell.RuM..t L2-~~.!9~ 
Auf Vorschlag von Uerrn Hansen wird in eine Diakusaim1 1lber 

diesen Punkt nicht aingetreteno 

!~t...§ .... ~e~ .. T&.ß_!§._gz'.<}jtl21}.ß 

Herr K?:Seter berichtet Uber da.a T.agu.ngaprog:r.•arnm der fü:;i.Y„\ptve:r= 

sammlungo Dsr Vorstand. ~.at mi.t dex· :Prog1·a.ramge1-J-ta.1 ttm.g ainver= 
ata.nder1 und beschließt r Herrn. Köa·trt:i'.' :f'U:r d:te Abh1:ü·t;w:<.g Clea 
Autumn-Leature dee J.nat:i:tu.tea of Meta.la zu 1H:>J:H~rmen., 

Thema: Wage der Metallfo:r:aohungo 

FUr die VerleihWlg der 1~~"11.~..Jt~W-t!p..,!,.~ si:nd :t'oLgende Person.en 
in Erwägung gezogen worden: 
Wo Hume Rothery 
Uo R11 Evana 
G„ Vo Raynor 
Es wird beaohloesen, Dro Raynor 11 ProfeEHJ<J1• crf. Phyl:'Jioa.l 
Metallurgy an der Uni verei tät Birminghr.m, die He1yn"=l)enlt.111iinze 
zu verleiheno Dr„ Raynor ist' Vioe-Preoiden·t des Xnati tute of 
Metalso Diese Wahl entspricht auch dan Vorschlä.gen des loOoM„ 

Von der DGM soll die Einls.dung fU:r dam gem.oinE:lamc Esaen mit 
den Vorstandsmitgliedern dea I.ooMotJ die li~1.r1.la.d:u .. ng 2;1;i.riJ Konzert 
und der Kaffee der Damen e.tt:f. dem Fern1~;ehturm. i.fbe:.r.'1'1ommen werden„, 

Ee muß mit einem Kosten bei t1•ag der DGM' Tcm etwa m11 2 „ 500 „ =·"' 

gerechnet werden;; :l!~s soll vez•sucht we1•<\cn 11 h:J.01""ffü:- Stifiwlgen 

von Werken a:ua dem. Stuttgarter Raum :J.:n Anaprttch ~u nehmen9 

ferner wird der troe:r•achuß a.ua del'l Einnahl:rmn clii:ir Fis:up1:;ve:raem..r.o.= 
lung hierfil::- verwA.ndt~ mid notfalJ.e soll~n DM 'i „ooo„== dem 

Verm6gen der DGM entnommen werden„ 



Zu dem Y.21:~.~!E!.2.~.~~ •.. ,f!!m~ wird :folgend~HJ v0reinbar't: 
Den Feetvo:rtr.-ng am Mo:ntagvorm.i ttag wird !fo:t"":r. We1:;H:1tiiJ1:•.llu;um iibe1" 

das Thema: "Aushär·tun.g II m:;t t <:lir.ter wu1~digung vc.n ~1:llro h~.\l ten 0 

Am gleiohen Vorr.o.i ttag soll ein Wtli terer Rnu.:;rtvor-~reg l'i1"0l"~kt.u·2"" 

sichtlich von I:Terrn Zwick~r Ubo:x.· T:1:tg;'tn) gehalten werda:r.1.0 

Fü.:r na.chmi 'ttn.ge hat 1-h-n.:·r Raull einen Vortrag zuge1:;ag't 9 zvu~d. 

weitere SprechJ~l~ fU:r. d:lesen TE!l.g ;;J;t:i:Jf./.. noch :tri Aui:~~~iokri: ~u. 

nehmeno M:i.·t den Herren. I>e:t~~ingerr lii:Hn'b\9rg~ Pt..w.•·lekll Hofm.a1utp 

Wi tte UoS.o soll d:J.eabezüg1.1ch Vl~rbini.iung t.~u:t'ge:nomm.en ~'iH~rden" 

Auf e5.ne Ankündigun.g in der Zf'M wegen der A:mneld'!J.ltg zu Vor"~ 

trägen wird verzichtet o I11 ei.Uf>l" Einlei tu.ng zu fün" ersten Y~n·
öffentlicbung dea Programms soll auf den besonderen Charakter 
der diesjähr:lge:n Rauptve:rsmiW.tl·u.ng hingewiesen werde:no 

!'!i! ..... ~U-„ite.!L..;!Y~.~2.~B!l.ß 
a) Del'" Vorstal'ld genehmigt die Eil<htr.1g ch~s A·1;.t1achussss nue.mktor~Q 

metalle" „ Herr .Brenner berichtet clarüber 9 da..e die V!irtacha,:fts= 

vere:J.nigung einen "Son.derausai;:htt.ß ftir itH~lte:.tle Mi!!tallen gebi.lde·t 

hat u:ud We:r·t darauf legt 11 ei11a VE-n."l'illd\u1g }jiJ.riJ 1clrora1.:;hun.gabei= 

rat Metall und Erzv1 zu haben" l\tt t: dJ~x· 1~r.~ner:m.u.ng ·1ron Herrn 
Bo11.:lttcher ala Verbindu„ngern.ann arld.ä:i;:•t ed.ch der VorrCjtt.=-ind ein= 

'itersi~s.ndeno .Außer.deim weiat Hr:n~r .Brenner <la:t:·auf h:tn 9 daß di:l.s 

I~WM br:rei t is·~ 11 g1~ößcre Geldmi't'tel :f'fh„ di.e 1''orEH.1hung s.~.af dem 

Crebiet der Reaktormetalle biar~~i tzuateller.i.„ ro.5.:t d:i~ae:r A„ngcelo„~ 

C gen.bei t wird sich der F·::n:schm1g1FJbf~:lrat befassen.„ 

b) Der Vorsta.nd nimmt zur Keu1ntnia !> da.ß d<'n:· itDEh caa ]'eder:f.Uhrun.g 

für die näohste große Kor.x•oaionsveranstal tun.g i.ibe1-.ni:n1rut o 

o) Der Vorstand nahm von den e:reten Arbe:!. ten dee .Av.aanhuaaes für 
Warm.- und Kaltfestigkeit der Nichteisen~~etalle Kenntniso 

d) Der Vorstand ist damit einverstanden, daß aioh die DGM an dem 
Ohemiker..,,Fachauaaohuß der G:OMB beteiligt il d:f..aseJ~ .Au.i:rn~l'naß also 
in Zukm1ft als Gemeinsahs.:f'taausschuß GD»im = DGM i~n·te:c· J:'ed.er-.,,., 
f'Uhr12ng der GDMB gef'Uhrt wird" I:n. diesem Zusammenhang hä.l. t 
der Vorstand es fUr zwaokmäßigi.i daß der Spektra.lau.saohuß llicht 

wieder neu ins Leben ge1"u.f'en w:lrd 9 da den"' Chend.ker-·:F.1a©hauE.ulchuß 

berei ~;a einen Unterauaaohiu'l für Spektl"'Or~kcp:ta ha.t o 



c 

FedfJrfUhrend iat. dle :DGWlo 

1'~:J.:ne 1f er.btnd.ung :mit dem. UntE1:r·&;;i.us:z(~hu~3 d~m m:i.~:rm:Prn:c·:fai;:h.1~.1.1~;;,= 

Metallen befaßt, 

f) :m1"mU.du„ugFJ:f~e~lti.gkei ·J;" DHr Yorm1te.x.td 

:nahm0 vorbore:t tem:lel:" Besprechungen ;?.'\.U' E:'l.l 
aes •~:t'!:rmUdu:ngs:festlgka:t r.~e 1tÜll''Wf:i!'f.9;1ic-1mklno 

führen wi1"d anläßlich d~11"." E:biwe:J.hu:n.g des I.r.t:ar!;1,t;utEi 'n:n1 Ht~:r."l!'.'J!'.t 

Företer 9 unter Mi twi.:t•kung c.t~;s YDI!H1 u11d der Geselli::whe:r~-~ ~ui~ 

derm;,g .zersttirnngsfre:ter I1:r-Ufverfahri1no 

Herr Bren11er bariohta·t~ 1ia.:~ ihm Herr von Soh~ddt kG.d.n~ 

gültige Zuea.ge hinsichtl:loh aei„nfn" Beru1:ung :t:n den Vo!'r::~ i.~fäl'l.d 

be11 ha'be.,, d.a er. h1ei~~nl die maf;Jgabe:nden S'tc::lle:n de:!i' JWTI. \)~'l!f:~:•1:lJ.,ge:n 

I!'l.Ußo 

AH.-~Blf.:L.!l.ll~UZ„,.l~A~f;!..~ÜJ!httl~ 

a) Metall:l:'a.oh1abm1c1 S·t11ttg~,I'.!G 

Ein neuer Lei te:r. f'Ur den M~1tallfsohabend s·tv:~·i;gart kcnx~tc~ 

n:l.cb.t; geftn1dnn weräeno Dia Be:rJUhun.gEJn ~r1crd~!Jrt :f0:rtg1EH.:t::?t:e;t" 

b) 100-Jahrf'eiei"' dee VDI 

Die Herren lfa.nsen, Hcud:r·emtnrt und Prigel we:1:"d.e1·1 d:t.~~ D<Hi! a:nHü~li0h. 

der VDI=Tagung vertreteno 

o) Titantagung 
Der VDEh wird Mitte des Ja.hree eine Ti tantag'i.n1g veriu112r\1r.al t~Xl.o 
Die DGM wird als Mitveranstalter be:na:rurt vwrfüJin„ 

·• 

0 
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d) JJ'räulein IG:S11pen 

Der Vorstand· ber..ichließ'Csi Fl"ä.ulein Köpp~2:t1v Berl~1.n~ (75 Jahre), 
bei t:t:•agaf:r.·ei ::l.:n deJ." DG·M ale.: Mitglied zu füh:r..·t'~J:lo 

gez„ Hanaen gez o T1„au:tmar1n 



Vorstandssitzung 

der 

Deutschen Gesellschaft für Metallkunde am 19.1.1956 

in Frankfurt / Main 

Anwesenheitsliste 

5 

J 

-, 
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:( vt~-
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0 (Tr~~) 
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l CtA/n 9/?Ä ~~-t.A olA V l ~ „ l/'. q/?:~<2;·t·~-~{~·i! di~_: $l. 

( fM. o,;~ Ümt Ot.AAct.:.,,,:~,.,~ 
Zu Punkt 2_4!,r' Tagesorip,J.!P.J5. 

,... 
j 

am 31„1201953 
' ' 

am 31o1201955 

l:ut< 3o .!. 1 q n 

Verstorben: 
t~geschieden: 

am 1 o 1 o i956 
1 
„ 
Zugänge bis 
15o L, 19561 

insgesamt 

467 

527 

563 

587 

G lfb ) n 

7 
2 

578 

Zahl der Mitglie
der am 15o1Q1956: 607 

Zahl der Mitglieder 
· ---- -""""~ Beitraga-

pereönloMitglo Firmenmitglo Soll 

415 

455 

482 

\ 5J8 

7 
1 

474 

27 

501 

98 

112 

108 Dr.i 46„676004 

1 

104 

2-

106 
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Zu Punkt 2 der Taga~ordnung 

In der Zei ·t vom 1Q8 o 1955 bio 15 o 1„1956 sind folgende · 

N~ua~!Y}~ eingegangen: 

Firmen: 
~ 

Batelle=Inati tut eo V., <t Franltfu.rt/M„ = W l3v W'ieeba.denerstro 
Stahlwerke R„ & H„ Plate, J:'latehof. (KraoAltena)Weatf' „ 

ferJ!.~..h! 141-J~„t~ 
Ammann, D:i.eter, Dipl o Ing„, G:teßerei=Inst „ fJ TH Aachen, 

Aaohen 11 I:ntzeetx·„ 5 
Bloch, J!irnst Ao 9 :oro::ih:LDipl. Ing. P Direktor das l!,orschu.ngs= 

infrti tutes!' Aluminium=Iw.h1s·tr:te AG., 
Neuhause:n. ao Rhei.11fall/Sch1Nei21 

Böhm 11 Horst~ Dipl „ Ingo t Mtrtallgeaellschaft A o Go 
Frankfurt P :R,:nateI'\'ieg 14 

Brand 9 Ernst, Fürstl o Hohenzollernsche Hüttenve:ri,val tung 9 
· Iiaucherthal/Sigma:r.i:nga:n 

Cordier, Hildega.rd 9 Dipl.Ir...g„ 9 Lehrstuhl f oli\fetaJ.lkunde und 
Me„t.s.llphys" 11 Aachtn1 9 Intzestrol 

Detert 9 Klaus, Dro=Ing„ 11 Vacn1umech.mel.ze AQGo 11 Hanau/Main 11 
Grttne1· Weg 37 

Frei, Adolf 9 DroraronatOSJ Dipl„=Phyaikerp Wielan.d.;.;.Werke AGg 
Ul111/Donau 

Gäbler~ Erich, Ingo 9 Lyss/Schweiz~ Kanton Bei"l! 

Goaamann 9 Bernho 9 ca.ndorerometo P Lauchertal/Sigmaringe11 

Gra.vemann. 11 Horat 9 Diploingo 11 Oanabrlicker Kup:t:\1·1·= UoDrahtwerk 11 
Osnabrück 

Haeß:ner, Frank 9 Dl"„ rer„nat o ~ Insti.tu ... , f o allgen10Meta.llkunde }' 
Gött:i.n.gen 9 Hospite.lstro 12 

Hamer 9 Robert Do ~ Vice=Präs:i.dent 9 Aluminium Labo:rato1"'iea Ltd" 
Banbury/;England 

Hennig 11 U1•aula P oan<L ing o ~ Hh „ Wo~;" II o Aache:n 

Hooepied 9 Jeen=BoFo 11 !ng„-Arch„ 11 BrUgge/Belg:ten, 
11 Ontvangersstraat 

Inati tut für allgemeine Metallkunde und M~·t1ßtllphysikp 
Aacneng Intzestro 5=7 

Jürgensp Elisabeth~ VDM AoGo ZN Basse & SelveF Altena/Westf o 

Aluminiumwerke Nürnberg GmbH„ 9 
Nürnberg~ Nopitschstra 67 
Metallgeaellachaft AoGc 
Frankfurt/Mo 9 Reuterweg 14 

Knorr, Willy 9 Droreronato, Friede Krupp Widia=Fabrik 9 Essen 



c. 
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Lange 11 Gfü'lthe:r. 11 Dro, Vereinoiilum:tx~iluo.''":vlerkt;:i AG~ ]b;ftwerk 
· Grevenb1"0;).ch 

Lempex•g, :Eaeonore~ Dl"'!'Jib:l.loD:lpJ.~Chemo t Hi.eh„ Klinget' AG., 
Wiex1„~Gumpold.iJki:I:chex1 

Lobkowitz „ Günther Ber·tri11?1~ :Direk·i;(JI'f) Inh ... cL Interlwnto 
· Hiittem.b.1:;,u KH 9 Xi i l'l :iJ / :oonau 

Mann 11 Karl Er11.at 9 Drophilo „ Otto Fuchs Ko fäc ~ Melnerzhagen 
Motz!l Jürgen 11 Dipl.Ix1go 11 Met~llg~H:iallf.H,ha;fi; A„G„ ~ 

}., :rE,..nkf"Ul""t F fü:rutiS'.!":'\i'i{;))g 14 
MUhl.berger 9 Hox··stsi Drortn:>„n&1·t„ -e Frru1kfu.rtr M1::rtaJ.lgE-H:uülaohaft 

A~Ci„ 

Obrovrnk:i. 9 Walterg Dr.1"eron~.to ~ MetalJ.-.~·I1t~bo:r· 1JJi1GUSf~A~ 
Rt1nr~.u/Mo,in 9 J..;iiÜpz:Lgerf:jtr." lo 

Rtl~:tger, Ottoi fä:•„phil. g ]'2:-i~H.i,,, K:t't~PP Wi.d.J.12.l. 0 ·<F'e,ht"ik 9 J;;;$sen 

Huge 9 Jüx•gen 9 Dro=,Ingo r 8ch~veiß·I;~ich110 
r~mnohen ~: ~ I:t..'!.:i!iit.h.r!i~ 

1u•1d Ve:i;suohgm1at o 

~ 11 d 

8chijve 1 fJt:tcotrus 11 Ix1g«,, Na:tiont.'\l Jiu.clrtvi,:M:1.rtl„~lborat„ 
Am~rt(il'dfäm \1/ ,1 Blotorwog 1 tt'.5 

Scbls1,n1p 9 Gtl..llthe:r.v Dipl„ cJ:rnmill 11 M.~~,rt;~tllgc~~Hllm)h.af"t A„Go 
l!1 r1.:,nu~fu;f.'.'t j) Ih-s1.:rt<::Lt"weg 14 

Schreibertt Dietr:.tch, S:tudent~ Inst:ltu:t :l:fü." tülgem„r<Ietallkunde :' 
Göttingen, Hoepitalatr. 12 

Steinlein Max, Dipl„Ingo „ Kreidler~ :w Mf~tall·„, u„Drm.xrtweZ'lte 
Gm'blL.,. El't·ut·!;ge1.rt-,zut'1:'1:~nhauaen, 
Schwiebr.~rdi:r.1.ger·st1"' ... 7 

Tuschy, Eckhard. 11 Dr„:r0er„natop Oanubrfü::lter Ku.1xfe:!'~„~ und Draht= 
werk!P Or.·ma.bri:l.ck 

Walter i Paul 9 Dr „ rer „ na t o ~ Dl~GUSSA=Hanau./?.f!ai:n 

Wirsohinger~ Hans, J)roreronato 9 VDM Vfardohl/Weatf .. 
Wörwag Georg 9 Drorer.r.at„ P Dipl„Pliyao ~ W:i.eland-Werke A.G. 7 

Zw~:d,gwe:rk Vöhringen 

Soweit die genannten Herren llicht persönlich Cl.er Geachäfts
ftthrung beka:r1nt ai:nd, sinc1. Paten genannt worden. 

Der !9.E.!!fSJ&.Jf.!..i;_d_t~w~!-lf~.!l:.:...ß3.fl!!lA.t~m~~~.JL..#~,rL.,. 
npch !.V..„.&.~i:„ehmi&e& 
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~n' de~;\;~1t'~t$1~.~b.e.n ~ite~. s~nd wie fo-lgt autgeb.ra~ht. · 
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'1 -~i• ·Ri~d~x-er 24 - .·. . . . "' 

· ·:· ·· · · ·. :, · · ·1'.U! Se'lten. . · , 

~· ~~ l?·+~~n !ldt. t1>cfu.111Cb~n Allf sät~n au ~1'11;: · 
.. ·.i··· .•·· ··•C>i-a~bi~~ .,Jedoch ist· ihre VerteilU1lg un~tig, · · 
:·~&·a~ ·liett ;.~ine· ausgespxroehene .An~utung ·ve>r. V~-

~;:;J<1 :::~.-~-._.,,,:-:~>~~-,-~':' --_~. -~ ·_-;'.;·/-~i·::-··~ . .:..i_._-~-.:-· -- „ ~ , ,· . : :·, -- . ''« .„' •, . 

. :;:.q;e1+-.:+n,$er$:t~e~wer~~i$t eine gleieblaässige 
.'.<'":~_„,~' --,.<:\'_.:.;:.._·-~- ._. ·::~"><·1_·_:::_ < .. -\:, ->-·-~· ,'._ . . . ; . . ; . ',. :. ' ' ' > . 
~-~>Jah1f zu' .~rstl"elien·. · · · · · ·. . . . · ·· : 1 1 • 

:-~--~-->"_-_-_: ___ , __ ,-_.-„-----" _" _-.. ·_-·.· ·-._ ... -·· . ._.: '. "\ - . - . .- . ·::. / . '.' ',_ „„ - <„ . 
·?'.:!:'!: ~·.rati,~ga.p,g·'. i95~ .. ·sind :to~gende ~S()nd'e:Dliefte vorges•h•n;· 

. <~~b-rual' . , · : . Alµl8inl;un1 ... ·' ·, 
... ' Mä.r~ ,,, . ·' ~. :, Va:k::uum:tecb.hik 

.„2 ,~, , c:'i \, .··Apl."if _~"· . .· --_: . Blechverar}>ctit:UUS . 
:.'.•?\.;:;.' . . , ·~Wi$,.· . . ., . · ·~== · :Verbindungeve~f allre~ 
· •;.z,:,, "'; ;!agU&t ,: , · : ,,·· . : 'lla\.\ptversa.mmlung · r:· ·'.,.~epp.i=,t~l'.>~~;,, \~: Gi1.SSer&ikO!l81"8~8 . · 

, .„ .. „4, .. ~ltob.eir· : ·; Gltthen. l1Dd .13eize,n , · 
· : .. „ · \' lo~embe~· ". / :: · Zerstörungsfr·a1e · Werltstottprii~ 

4)f;Xc;;~y;1(~:tg;;~·'.1'i,J~/). . , ' . .. , 
'.~:;~ {i: ', /- ' ~· ' . 
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t~''.;:if <;;,tfi,;if i?0~i f~,~~ '),'."'~;\/~' ,',;J,<;\;:,;["~~i, .. . . . . 
-~:st>'~eir~:~~:pb'#f·s!lhe Inhalt :~chon- _gai;tz nett aufgeteilt;; 
..• iwilii~~~~~ ,·<~~ :·:H~f't. ·e,lnen Aufsat~ au~gesprQchenct · . -: · . 
e~hnik ·~u ~rb.aiten.· · ·· . 

' ; ' ~ -~ ' ' . ~ ' , • ' ''", • ' : ' , • • ' • j \ . • ' 

. . · · ~n'b):i~k _ l~~g~ 15 ·;Ar"beiten "V'or „ Vom Max ,Planck.,,;. . 
,„ ... : ~.:, ·.. ' ' ; ' . 1 •• ' ; „· .„ ' •" 1 • ') • • 1 . . 

.. '.'t::1s~~d 25 ,Aufsätt.:3e i zu: erwart~no 40 A'xl'beiten im Durch- , .-. "·. 
·,~~n<a ·Seitezi.:sib.if 320 Seiten. Da de.r·weitere Eingang 
t1/·. ·:• ' ' ,< „ .i ~ ~ ' · •. · . ' ·~'-..· ,: ' ·, -~ : , ' ' ' ' • ' ' 

zU#5chätz~~~ ist:,~.1i~~ eine Vorhersage über de.n Ra~-
.. .:,n[,a>J,g.' des· 1:a,.J:#e~ ·kaum; n.iöglich„ '. · · 

.. e~ ,·ai·e ·Beiiei:i®sen' iµm Dr„ lliederer .Verlag· und dess~n 
· h,li~~" •,zmn .~usba~ 1·d~r Zeitschrift :wird ·die mündliche 1 Er-

;:. J)"'; ,•;·, '" ' ,:' ' / ,-.·~: '.. · ... ' ' : ,',, . ' ' . . " . . . ' 1 ' , 

· Sl,IL. ~e~t~n; A:Usk:u!ltt geben. 
1 

., , • 

. · .i:· 195_6·n~.~~n .Aura:~tze~'eine ene;li:sche ·zusammen~, 
c?iJiJ·fl0'.1$U)l~\i~b;E!l.1i~E· ~1"tlL~·:t ·.w~~en~·> UD.l' der ·.englisch sprechen~n Welt 

/ _I:iib.a:J.t :-·~rer :A,rbeitep.. z~ erleichte~n. · 
1~-
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Einnahmen 
M M" QUZJ#I ... 

Mitgliedsbeiträge DM 5200000= 
Schriftlei tungaunkosteh __ J'?,QQ:; = >=<>„ ..... „_.!! 52 o@„Q.:,.:: 

Gehälter und soziale 
Aufwendungen 
Reisekosten 
Allgemeine Unkosten 
Fa.ohaussohi.isae 

~M 2305000""" 
1o50Q.,,-

5o000o= 

Beiträge und Versicherung 
. Hauptversamml~ 1956 

(Diffo Einn./Ausgo) 1c000„-
Dro Riederer-Verlag 

Voraussichtlicher Uberschuß 

Bestand a.m io1o1956 2000= 

zu erwar·tende Zuwendungen 600000= 

9000= 



Bestätigungsvermerk zur Schlußabrechnung 1954 

Der Bericht.der Rheinisch-Westfälischen "Revision" Treuhand A.-G.t 
Köln, über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 1954 
der Deutschen Gesellschaft für Metallkunde wurde uns vorgelegt und 
im einzelnen durchgesprochen. Die Ausgaben wurden anhand der Belege 
stichweise geprüft und in Ordnung befunden. Die Höhe der Ausgaben 
der Geschäftsführung bewegen sich im Rahmen des zulässigen. Wir 

· empfehlen, auf der Mitgliederversammlung der Geschäftsführung Ent
lastung zu erteilen. 

Hinsichtlich der Zuwendungen an den Dr. Riederer-Verlag zum Ankauf 
von Mehrseiten bemerken wir, daß der hierfür aufgewendete Betrag 

'C_,~n ~ 12.400.- uns außerordentlich hoch erscheint. Nach unserer 
Auffassung bedürfen die Abmachungen mit dem Dr. Riederer-Verlag 

veiner Uberprüfung, wobei erreicht werden muß, daß der Verlag einen 
Einblick in seine Gewinn- und Verlustrechnung der Zeitschrift für 
Metallkunde zuläßt. 

Köln, den 29. Juni 1955 gez. Dr. Roth gez. Dr. Müller 
(Rechnungsprüfer) 

c .. 1. 



:$innahmen- und Ausgabenrechnung, 

der Deutschen Gesellschaft für Metallkunde für das.Jahr 1954 

Vermögen am 1~ Januar 1954 

Einnahmen 19:54 

Beiträge 1953 
tl 1954 

.II 1955 

DM 704.71 
44.416.71 

791~87 

Hauptyer~rnmmlung Bad Pyrmont 
Zahlungen für Acta Metallurgica.1954/55 
Zuwendungen Stifterverband 
Besondere Firmenzuwendung 
Riederer~Honorare zur_Weiterleitung 
Film.verkauf 
Bankzinsen 
Plusdiff erehz Kasse 

Ausgaben 1954 

Gehälter und soziale Abgaben 
Reisespesen 
Metallfachabende und Reisestipendien 
Dr. Riederer-Verlag für Z.f .M. 
n. " " für Mehrseitenkauf 

DM 45•913•29 
8.551.63 

261..18 
8.500.--

500.--
182.80 
120.--
367 •.48 

·1.33 

DM 15.028.22 
2.060.75 

. 1.357.67 
16 •. 800 •. 10 
12.400.--
6.698.90 Hauptversammlung. Bad. Pyrmont 

Allgemeine Unkosten (Miete, Heizung, 
Telefon, Porto, Drucksachen, Bürobedarf) 

Filmkauf 
4.523.76 

239.80 
174.11 
175 .• --
225 •. --
150.--

Acta Metallurgica für 1954 
Riederer.-.-Honorare zur. Weiterleitung 
Deutscher Verb. tecbn •. wiss. Vereine 
Physikalischer Verein · 
Bankspesen 
Barvermögen 31.12.54 insgesamt: 

3.76 

Uberschußrechnung 195!1 
Bestand 1. Januar 1954 +Einnahmen 1954 
./. Ausgaben 

+ Forderungen: Rückständige Beiträge 
./. Verbindlichkeit: Restgehalt 

Geschäftsführung· 
Vermögen am 31.12.54: · 
./. Bes.tand 1. Januar 1954 . 
./, Eingeg. Beiträge. aus 1953 DM 704.71 
./. Eingeg. Beiträge aus 1955 791.87 
./. Rückständige " aus 1953 100.55 

Überschuß 1954: 

DM 772.15 

3.000,--

DM 1 6. 440. 58 

1.597.13 

DM 16.440.58 

DM 64.397.71 
DM 80.838.2S 

DM 59. 837. 07 

DM 80 •. 838 •. 29 
59.837.07 

DM 21.001.22 " 
' ..? 

' 2. 227-. 85 ' 
DM 18.773.37 

DM 18.037.71 
DM 735.66 

----------------------
bitte wenden 
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DEUTSCHE GESELLSCHAFT FOR METALLKUNDE E.V. 
GESCHÄFTSSTELLE: KOLN-MARIENBURG,ALTEBURGER STRASSE 402 

Sehr geehrtes Mitglied! 
Wie aus dem Geschäft.s.bericht der Mitgliederversammlung .1955 in 
K~agenfurt hervorge~t, ist im J~hre 1954 die Zahl der Mitglieder 
auf 563 gestiegen (455 persönliche Mitglieder und 108 Firmenmit
glieder). Es ist damit erreicl.lt worden, daß eine finanzielle Basis 
für die Unterhaltung einer kleinen Geschäftsstelle besteht und die 
dringensten Aufgaben geförde.rt. werden konnten. Es ist vor allem . 
gelungen, auch der Zeitschrift für Metallkunde wieder den ihr zu
kommenden Umfang zu geben, Dieser bisher erreichte Erfolg ermutigt 
zu der Hoffnung, daß es gelingen wird, die Gesellschaft weiter 
auszubauen und ihr das Ansehen zu geben, das sie vor dem Kriege 
hatte. 
Die Deutsche Gesellschaft für Metallkunde steht vor.neuen großen 
Aufgaben, der Bildung neuer Arbe·i tsausschüsse, mit dem Ziel,. alle 
an der metallkundlichen Forschung und Technik Interessierten in 
sich zu vereinigen •. Hier denken wir daran, daß die Mitgliedschaft 
in der DGM nicht nur eine berufsständige Verpflichtung ist, .. sondern 
auch eine Qual·i-fikation ei.nschließt, die der Metallkunde in .. Deuts .. ch
land zu weiterem Ansehen verhilft. Darüber. hinaus mögen die freund
schaftlichen und fachlichen Bezie.hunge.n der Mitglieder zu .eine.r 

.weiteren Vertiefung führen, di~ is selbstverständlich machen,_daß 
jeder mit der Forschung. und Verarbeitung der .Metalle . Tätige es sic.h 
zur Ehre anrechnet, Mitglied der Deutschen Gesellsc~aft für Metall
kunde zu sein. In vielen gleichartigen Vereinen des Auslandes ist 
df~ Mi t.gli_edsclia;ft aufs engst.e mi·t der Berufsausübung ver_bunden. Es 
soll versucht werden, dies auch hier zu erreichen •. Dazu ist. es not
wendig,. d,.aß mit .. Ihrer Hilfe alle der Gesellsch1;tft noch Fernstehenden 
zu einer :Mitgliedschaft geworben werden •. Ich bitte Sie deshalb ,_alle 
Ihre Freunde und Bekannten, die fachlich an· der Metallkunde· interes
siert sind, aufzufordern, d{e Mitgliedschaft zu erwerben. Nehmen_Sie 
bi tt'e diesen Appell ernst und unte.rziehen Sie. sich d_er Mühe, . bei der 
Mit~liederwerbung zu helfen. Ich füge diesem Schreiben eine Post
karte bei, auf der Sie bitte Namen und Anschriften· der an einer Mit
gliedschaft-interessierten Personen angeben wollen. 
Ich hoffe auf Ihre Mitarbeit und verbleibe 

mit hochachtungsvoller Begrüßung p_, ;y~ 
Dezember 1955 (Prof .Dr.Ing.P.Brenner) 

1.Vorsitzender 
Anlage: 
1 Postkarte 



DEUTSCHE GESELLSCHAFT FOR METALLKUNDE E. V. 
GESCHÄFTSSTELLE: KOLN·MARIENBURG,ALTEBURGER STRASSE 402 

Betr.: Förderungsbeitrag 1956 

Sehr geehrte-Herren! 

Dezember 1955 

Durch di'e dankenswerte Unterstützung der fördernden Mitglieder war 
es uns möglich, unsere Gesellschaft in den letzten Jahren wieder 

\ erfolgreich-aufzubauen und wesentlich zum·Ansehen deutscher Metall
"'-'kunde beizutragen. 

So konnte die Zeitschrift für Metallkunde wieder einen Umfang erhalten, 
- der der regen metallkundlichen Forschung der Bundesrepublik einiger

maßen entspricht. Wir haben die Tätigkeit unserer Fachausschüsse wieder 
belebt und·eine Reihe·neuer Arbeitsausschüsse ins Leben gerufen, die 
sich mit Sondergebieten der Metallkunde befassen. 
Der metallkundlichen Forschung erwachsen aber immer weitere wichtige 

~ Aufgaben, insbesondere was die Entwicklung neuer Metalle und Legierungen 
;. sowie von· Werkstoffen anbe·langt, die· für den Bau· und Betrieb von Atom

reaktoren in-Betracht kommen. 
Die Förderungsbeiträge unserer Firmenmitglieder sind praktisch die 
einzige Quelle, die zur Bearbeitung dieser Aufgaben zur Verfügung 
steht, da die Beiträge für persönliche Mitgliedschaft kaum für die 
Aufwendungen für,· die Zei tsch~if_t ·für Metallkunde und für die verwal
tungsmäßige Arbeit der G_eschäftsst~lle ausre_ichen. Um allen an. der 
metallkundlichen Forschung Int~ressierten die Mitgliedschaft zu ermög-

c lichen, können die persönlichen Mitgliedsbeiträge nicht erhöht werden, 
so daß wir weiterhin aus'diesem Grunde auf die Förderung unserer Gesell
schaft von Seiten der Industrie angewiesen sind. 
Wir bitten Sie,·· bei der· Festsetzung· Ihres Förderungsbeitrages für das 
Jahr 1956 diesen Gesichtspunkten Rechnung zu tragen. 
In der_ Anl?-ge. erhal t_en Sie die Rechnung für den Mitgliedsbeitrag 1956. 
Für den Förderungsbeitrag haben wir noch keinen Betrag eingesetzt, und 
wir bitten Sie, denselben nach eigenem Ermessen festzusetzen. Im Jahre 
1955 wurde von Ihnen ein Förderungsbeitrag geleistet.von 

Durch Ihre Unterstützung unserer Bestrebungen helfen Sie der metall
kund·liehen ··Forschung· in· der -Bundesrepublik, ohne· die· ein· industrieller 
Fortschritt nicht denkbar ist. 

Mit hochachtu~}~voller Begrüßung! 

/?~~'---
(Prof.Dr~Ing.P.Brenner) 

1.Vorsitzender 




