
Niederschrift 

über die Geschäftsversammlung am 30 . Sept. 1958 

in der Villa Hügel , Essen 

Tagesordnung 

1 . Satzungsänderung 
2 . Wahl des Vorstandes 
3 . Geschäfts- und Tätigkeitsbericht 
4 . Entlastung des Vorstandes und 

der Geschäftsführung 
5 . Veranstaltungen 
6 . Verschiedenes 

Beginn: 8 . 30 Uhr 

Der Vorsitzende , Herr Prof . Hansen, ermffnet die 
Geschäftsversammlung und gedenkt vor Eintritt in die Tages
ordnung de seit der letzten Tagung verstorbenen Mitglieder. 
Es sind dies 

Alfred Debuch 
William Hunt Eisenman 
Edouard Houdremont 
Max Werner . 

Zu Punkt 1 der T. O. 

Herr Hansen teilt der Geschäftsversammlung mit , daß der Vor
stand vorschlägt, die Amtszeit des Vorsitzenden und der Bei
sitzer statt bisher drei Jahre auf zwei zu verkürzen . Als 
Grund für diese Kürz\lllg wird die starke sonstige Beanspru.9h.ung 

'-1.h.s~"'-'"'«'••u·c. d4.S //6~17'-..1en~"!V -"?t:'.J·l/a,~ 
der Vorstandsmitglre~gegeben und die ivroglichkeit, 

Fe 
nt:/e n,y,11~~~~~ ~ t..'1~~ ~ 

·J~~ .-...~ ~~ ~ "'~~ "~~d-
Zu Wort melden sich : Herr Kußmann, der die Frage stellt, ob 
tatsächlich entscheidende Gründe vorliegen; Herr Scheil , der 
dar~ufhinweist , daß durch die Verkürzung auf zwei Jahre die 
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Ergänzung zur Niederschrift über die Geeohäftsversa.m:nlung am 30o9 o58 

( einfUgen aufs . 2 d. Niederachr. unter Punkt 1) 

"DeID&emäß lautet der § 4.3 der Satzungen der Deutschen Gesellsch aft 
für Metallkunde wie folgt: 
Die Amtszeit der Vorstandsmitglieder beträgt zwei Jahre. Eine ein
malige Wiederwahl ist zulässig. Der Vorsitzende bleibt nach Ablauf 
seiner Amtszeit ohne Rücksicht auf die Zeit, die er bereits dem 
Vorstand angehörte, ohne Wahl weitere zwei Jahre Mitglied des 
Vorstandes, in der Regel als einer der stellvertretenden Vorsitzen
den. In jedem Jahr scheiden zwei Beisitzer aus. Sollte ein Mitglied 
des Vorstandes während seiner Amtszeit ausaohei~en, Po WPhlt der 
Vorstand für die Zeit bis zur nächsten Geschäftsversammlung einen 
Ersatzmannt 

' ' 
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Kontinuität nicht genügend gewahrt erscheint . 

Eine Abstimmung ergibt d1e Annahme des Antrages bei einer 
Stimmenthaltung (Matthaes). 

Zu Punkt 2 der T. O. 

Auf Vorschlag des Vorstandes wird Herr Deisinger, Hanau, zum 
neuen Vorsitzenden für die Jahre 1959 / 1960 gewählt . Ebenfalls 
einstimmig werden zu Beisitzern gewählt: Herr Witte, Darmstadt , 
und Herr Gürtler, Düsseldorf . Jede dieser Wahlen erfolgte ohne 
Stimmenthaltung . 

Herr Bothmann spricht das Bedauern der Mitgliederversammlung 
aus, daß Herr Hansen eine Wiederwahl abgelehnt hat und dankt 
ihm und den ausscheidenden Vorstandsmitgliedern Brenner und 
Pagel für ihre Tätigkeit . 

Zu Punkt 3 der T.O . 

Der Geschäftsführer erstattet den Geschäftsbericht: 

Der Bericht über die Einnahmen und Ausgaben im Jahre 1957 
mit dem Bestätigungsvermerk der Rechnungsprüfer wurde den 
anwesenden Mitgliedern ausgehändigt . Das Vermögen der Gesell
schaft hat sich 1957 um DM 5 . 500,-- auf etwas über DM 26 . 000 ,
erhöht und wird nach der Vorausrechnung für das Jahr 1958 
DM 30 . 000 ,-- erreichen . Damit ist ein Grundstock für ein 
Geschäftsvermögen gelegt . 
Die Einnahmen aus Beiträgen waren 1957 ein wenig höher als 
im Vorjahr, die Ausgaben um etwa DM 3 . 000 ,-- niedriger . 

Die Zahl der Mitglieder hat sich 1957 um 42 erhöht, vom 1 . 1. 
bis 1 . 9 . 1958 um weitere 32 . So ist die Zahl der Mitglieder 
von Ende 1956 (670) bis zum 1 . 9 . 1958 (744) um 10 % angestie
gen . Die Zahl der Mitglieder von 1938 ist am 1 . ? 9 . 1958 um 
2 überschritten . 

Die Tätigkeit der Fachausschüsse erstreckte sich seit der 
Hauptversammlung 1957 auf eine Diskussionstagung "Kathodischer 
Schutz" am 11 . u . 12 . Febr . in Frankfurt. Der Ausschuß "Reaktor
metalle" hielt am 25 . April 1958 seine 4. Diskussionstagung 
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ab , auf der aktuelle metallkundliche Probleme der Reaktor
technik behandelt wurden . - Auch der Ausschuß "Plastische 
Verformung und Rekristallisation" befaßte sich mit einem 
dem vorgenannten Gebiet nahestehenden Thema: "Strahlenschä
digung und ihr Einfluß auf die plastische Verformung von Me-
tallen . 

Ql'?~'.s: ~ /Cu.r.(".:. 

Im Anschluß an diesen Bericht erfolgen folgende Wortmeldungen: 

Herr Koopmann regt an , daß die Gesellschaft gemeinsam mit der 
Wirtschaftsvereinigung einen Ausschuß für Abwasserfragen bil
det , um die Probleme zu behandeln, die durch die Vorbereitung 
der neuen Gesetze der Abwasserwirtschaft aufgeworfen werden . 
Die wirtschaftlichen Fragen müßten von der Wirtschaftsverei
nigung gelöst werden , Verfahrensfragen sollten in der DGM zur 
Behandlung kommen . Ein endgültiger Beschluß hierüber wird nicht 
herbeigeführt . Die Angelegenheit soll von der Geschäftsführung 
zusammen mit der Wirtschaftsvereinigung geprüft werden . 

Herr Keysselitz regt an , daß die Gesellschaft bei der zurzeit 
vorhandenen guten Vermögenslage daran denken sollte , jungen 
Metallkundlern Reisestipendien zur Verfügung zu stellen . Der 
Vorsitzende weist darauf hin, daß durch die Stiftung des Masing
Gedächtnispreises in dieser Richtung schon etwas getag würde . 
Eine Entscheidung, ob solche Reisestipendien in größerem Umfange 
zur Verteilung kommen sollen , wurde nicht herbeigeführt . 
Klol:JB Abeehlul3 dieses Pwlk'bes BflPi0h.t deF VoFsitl!lende der Geschaf ts
f\ifiPlill:g den riank de1 S:eeell s eßafi; füP ihre Tätigkeit att~ . 

Zu Punkt 4 der T. O. 

Herr Scheil stellt Antrag auf Entlastung , der einstimmig ange-
nommen wird . J.-V~_.,~, "?--~ ~~~,,. lf/I!,..- ~~_,,, ~ 
L < '"i ~ ' <,„ . _,. ~- .%..A.-..-.-; """'- „&.--.u„.~„ .-t-AY""~_.., _ _ ~ ~ "'~""' """ ·z --4--· · " 

"'*-~~ ~~--~-Arß· 99 
Zu Punkt 5 der T. O. ~ -'-'~ r uie-T~ ,.e...;, . 

Herr Hansen berichtet , daß der Vorstand überlegt hat, die 
Hauptversammlung künftig nicht mehr im Herbst, sondern im 
Frühjahr abzuhalten . Der ·Grund hierfür liegt darin, daß der 
Monat September besonders stark mit Tagungen belegt ist , und 
die Vorbereitungen für die Tagungen in die Ferienmonate fallen . 

Der Geschäftsversammlung werden deshalb folgende Fragen 

- 4 -



4 

zur Abstimmung vorgelegt : 

a) Soll die Verlegung auf das Frühjahr vorgenommen werden ad . nicht? 
Gegen diesen Antrag sind 5 Stimmen; 22 Enthaltungen. 
Der Antrag ist daher mit 89 Stimmen angenommen . 

In der Diskussion über den neuen Zeitpunkt der Hauptversammlung 
einigt man sich , daß dieser vorzugsweise in der 1 • . oche nach 
Pfingsten liegen soll . 

b) Des weiteren wird die Frage gestellt , ob im Jahr 1959 wegen 
der verhältnismäßig kurz aufeinanderfolgenden Hauptversammlungen 

1958 und 1959 diese ausfallen soll . Die Versammlung entscheidet 
einstimmig , daß die Hauptversammlung 1959 nicht ausfällt . 

c) Der Vorstand läßt sich ermächtigen , den genauen Ort der Haupt
versammlung 1959 noch zu bestimmten . Vorgesehen ist zunächst 
Würzburg . Herr Prof . Diergarten erklärt , daß er gern bereit 
sei , Verhandlungen mit den örtlichen Stellen in Würzburg zu 

führen . 

Zu Punkt 6 der T.O . 

Herr Deisinger dankt i n @ewe~~cn Wsr~en der Geschäftsversammlung 
für seine Wahl zum Vorsitzenden . 

Herr Köster berichtet über den Stand der Zeitschrift für Metall

kunde . Durch die zahlreichen vorliegenden Manuskripte ist der 
Inhalt der Zeitschrift bis etwa Mitte nächsten Jahres belegt . 
Es soll in Verhandlungen mit dem Dr . RiedererTVerlag versucht 
werden, den Umfang des wissenschaftlichen Teils zu erweitern . 
Ferner bittet Herr Köster alle Verfa!ler , ihre Beiträge möglichst 

kurz zu fassen , um Raum in der Zeitschrift einzusparen . 

Herr Heusler, Dillenburg , regt an , daß die Schriftleitung wieder 
wie früher das Eingangsdatum der Aufsätze bei der Veröffent
lichung vermerkt . - Herr.- Hansen-..d.a;nk:b der SehPiftJ ej t~g deF Zeit
a-ehr1tt fur ihre T~Hlgkeit im vergang.e:geu ffalrr . 

Schluß der Sitzung : gegen 9 . 15 Uhr 

Köln, den 22 . 10 . 1958 
Dr . T/F 
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Geachättebericht 

Meine Damen '_"14 ~:en t (!#-' JWr.'14'i.J.} 
Sie haben ~ge d n cht Uber die Einnahmen- und Auegabenrech-
nung für das Jahr 1957 ausgehändigt bekommen mit dem Bestätigungs
vermerk der Rechnungsprüfer. Das Vermögen der Gesellschaft hat sich 
1957 um DM 5500,-- a~ etwas Uber DM 26 . 000,- erhöht und wird naoh 
der Vorauarechnung tUr dae Jahr 1958 DM 30. 000,- erreichen. Damit 
ist ein Grundstock tUr ein Geech~tsvermög n gelegt . 

waren 
Die Einnahmen aul Beiträgen 1957 ein wenig höher als im Vorjahr, die 
Ausgaben um etwa DM , . 000,- niedriger. 

Die Mitgliederzahl hat im Jahre 1957 eine Erhöhung 
zum 1.9.1958 eine weitere Zunahme um '2 erfahren. So ist aleQ die 
Zahl der Mitglieder von Ende 1956 mit 670 aut 744 bis zum 1 •• 58 
angestiegen (gut 1°"). Dazu kann ich die esatw1r1 iea~Yeetstellung 

machen, daß wir die Zahl der 19'8 der G sellsohatt angehörenden Mit
glieder um 2 überschritten haben. Wenn man eich aber die häutig ge
brauchten V~gleiche mit der Vorkriegszeit in der industriellen 
Produktion ansieht , die die 100"-<Jrenza weit überschritten haben, 
so möchte man annehmen, daß bei uns eine intensive Mitgliederwerbung 
noch Erfolg haben muß . Was von der Geeohöftsstelle aus unternommen 
werden kann, geschieht . Wie schon des öfteren m8ohte ich aber an 

Ihre Mithilfe appell ieren, Ihre Mitarbeiter und 1aohkollegen tUr die 
Mitgliedacha1't in der Gesellschaft zu interessieren. Iea l!c!tbe Ilm:en 
rin :Bel ts 1 LI ' HI? il' szshmid!gen lassen und 1o!i hoffe , 8i1 rr1s4en 
e) natzl>t:l:A8U"" ie'tQ""•" t Hnnen. 

Die Tätigkeit unserer Fachausschüsse erstreckte ich aeit der letzten 
Hauptversammlung aut eine D~sk:ussionstagung "l:athodistaher Schutz" 
am 11 . /12 . Februar 195e in lrMlrfnrt . Der,.. große Erfolg di aer Tagung 
ha1i unee~ 1: rroaiona s ohu.I rmu gt , :fUr Ende näehll en Jahres 
ein int rna~ionales Sympoaiwn Uber daa gleiche Thema zu veranstalten, 
daa im Rahmen der Internationalen Jöderation Korrosion durohge!Uhrt 
wird. - Der Auaschuß Reaktormetallt hielt am 25. April 1958 seine c 
4. Diskussionstagung ab , aut der aktuelle metallltundliche Probleme 
Aer Reaktortechnik behandelt wurden.- Auch der AuesohuB Plastische 
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Verformung betaßte sioh mit einem dem vorgenannten Gebiet nahestehen-
den Themas :Dei' 8 n ohl.4igunc uncl ihr Ei.ntlul auf 41e plastische 
Verformung .... • tallen. 

Auf AD.regung aus dem Kreis unserer Mitglieder baben wir uns mit der 
Vorbereitung von m tallkundlichen Jortbildung kureen Uber Themen 
4er Metallphysik befaßt . Voraueeiohtlioh wird im kommenden Winter 
in Verbindung mit der Technischen Akademie Bergisch Land in WUpper
tal der 1. Kursus über "Kristallplastizität-als Grundlage der Me
tallverformung" durcbgettlhrt werden. Die AnkUndigung wird recht
zeitig in der f-. Metallkunde erfolgen. 

Zum Schluß meines Berichtes möchte ich noch auf die rege Tätigkeit 
der Me alltachabende hinweisen. Als neue Einrichtung iat der Metall
tacha~end Freiberg/Sa. hinzugekomm n, der vom Au.Benamt der Berg
akademie durchgeführt wird und hoffentlich sich eines ebenso großen 
Zuepruohea erfreuen wird wie unsere westdeutschen Abtnde. 

25 . 9. 58/Ho 
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Lieber Ho r !Bo'bmaDnl 

Ioh möc t noc~e danken, daß Sie es Ubernehmen wollen, den aus
aoheide~en Vorstandsmitgliedern aut der Geeohäft•T•r•ammlung den 
Dank d::lKltglieder abzustatten, 

Prot. aen wird stellvertretender Vorsitzender, bleibt also wei-
ter im V~ratan4 . Ausscheiden-werden die Herren Prof. Brenner und 
Dipl . -Ing. Pagel . 
1olgende Daten kann ioh Ihnen dazu gebena 

Hanaena 

Brenner• 

Pagela 

~· 1955 in den Vorstand gewählt 
1956 I . Vorsitzender 

ab 1959 stellvertretender Vorsitzender 
1 

wu~e 1950 in den Vorstand gewählt 
1953 I . Vorsitzender 
1956 stellvert retender Vorsitzender 

Ende 1958 scheidet er aus . 

wurde 195' in den Vorstand gewählt 
1956 Wiederwahl 

IJ\de 1958 scheidet er aus . 

Zu den einaelnen Herren möchte ich kurz folgende Hinweise geben a 

1. Hansena Es lag ibm am Herzen, die Hauptversammlungen der Gesell
schaft auf ein~ hervorragend wiasensohaftliohe Grundlage zu bringen 

1 
und den Sohweri,unkt Metallphysik als weaentliohes Arbeitsgebiet unsere 
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2 Herrn Dipl.-Ing . H. Botbmann , Duisburg-Bamborn 

Gesellacha.ft herauszustellen. Unter seiner Regie hat aioh auoh die 
Tätigkeit der ArbeitaauesohUsse der Gesellschaft atärker als früher 
in dieser Richtung weiterentwickelt . Davon zeugt am deutlichsten 
die inzwischen vorbereitete Bildung eines Arbeitskreises Metallphysik 
Da er nooh weiter dem Vorstand angehHren wird , hoffen wir , daS diese 
Linie eine lortsetzung erfährt , was schon dadurch garantiert scheint , 
daß dem neuen Vorsitzenden, Dr . Deiainger , der bisher die Programm
gestaltung der Hauptversammlungen als Obmann durchführte , die metall
physikalische Richtung am Herzen liegt . 

,. 

ist es terner zu verdanken, daß die Verbindungen zum 
Dr. ederer Verlag auf- eine gesunde Basis gestellt wurden, sodaß 
die Zeitschrift heute ohne Zuschüsse seitens der Geaellachaft existen 
ist. 

2 . Bre~era Prof . Brenner gehört seit 8 Jahren dem Vorstand an. In 
di•••r ••hr langen Zeit hat er zunächst als I . Vorsitzender die Ge
aellso~t a~ eine gesunde Basis gestellt und eine neue Geechäfts
ftthrung , eingeriohtet, die eich durch den inzwischen deutlich gewor
denen A~fachwung des Vereine bewährt hat . Ee iat außerordentlich 
dankensrert, daß sich Brenner trotz seiner sehr großen beruflichen 
Beaneplfuchung 8 Jahre lang der Geschicke un~erer Geeelleohaft ange
nommen{ hat . Dafür gebührt ihm ein ganz besonderer Danko Wir erinnern 
un, alie an die besondere schönen Tagungen in Bad PJ'rm.ont und Kla-, 
gentu~ . · 

3. Pafela Ala Beisitzer des Vorstandea hat Herr Pagel 5 lang Jahre 
uneer~r Gesellschaft gedient . Seine allgemein bet~t persönliche 
Akt1 ~·i tät hat auch aufuunstlre Gesellsoha:tt :i>leila~ gewirkt , und 

sein' Beliebtheit ist durch die Wiederwahl im Jahr• 1956 deutlich 
SUll /:Auadruok gekommen . Sein Rat hat in vielen eohwierigen Situati
onei, u.ao der Zeitschriftenfrage , zu Veratän4iguncea g fUhrt , die 
allein aeiner Initiative und seinem ihm angeborenen Optimismus zu 
verdanken sind . Wir hoffen, daß er der Gesellecha~~ auch weiterhin 
so treu wie b~sher verbunden bleibt , auch wenn er dem Vorstand nicht 
mehr angehtl~~. 

!l' 

- ' -



' Herrn Dipl . -Ing. H. Bothm.ann , Duiaburg•Hamborn 

loh ub , damit habe ich Ihnen einige A.ndeutUDB•n gemaoht , die Sie 
nao Belieben ergänzen oder ändern wollen. Falls Sie noch irgend-

~ Fragen haben , können wir diese am Montag in Essen besprechen . 

f reundliohen Grüßen 


