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Besprechungsunterlagen zur 
Vorstandssitzung der 

DEUTSCHEN GESELLSCHAFT FÜR METALLKUNDE 

am 30. November 1962, 11.00 Uhr 
im Hause des A D A C in Köln 

Tagesordnung 

1. Genehmigung des Protokolls 
der Vorstandssitzung 1. März 1962 

2. Offene Punkte der Vorstandssitzung 1. März 1962 
3. Geschäftslage und Aufnahme neuer Mitglieder 
4. Hauptversammlung 
5. Ausschüsse 
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1. Genehmigung des Protokolls 
der Vo~~,~andssi tzung 1 . Mär_z 1962 

Einsprüche liegen nicht vor. 

2. Offene Puntte der Vorstandssitzung 1. M~z 1962 

a) Bildung eines Ausschusses 11Umformtechnik 11 

Aufgrund des Vorstandsbeschlusses der letzten Sitzung hat 
Herr Wassermann mit Herrn Panknin verhandelt. Dieser war 
nicht bereit~ die Leitung des Ausschusses zu übernehmen, 
da er dafiir nicht genügend Zeit aufbringen kann. Es muß 
überlegt werden, an wen herangetreten werden soll. (Be
handlung unter Punkt 5) 

b) Abschlußbericht 1961 

Der Vorstand hatte die Herren Deisinger und Krainer ge
beten, durch ihre Firmenbuchhaltungen prüfen zu lassen, ob 
die Vermögensrechnung der Rheinisch-Westfälischen Treuhand AG 
formal richtig ist. Die Stellungnahmen sind in der Anlage 
beigefügt. 

c) Zeitschrift für Metallkunde 

Zu den Fragen 11 Transparentblätter11 und Honorar für ihre 
Bearbeitung hat Herr Riederer folgendes mitgeteiltr 
Der Verlag ist bereit, die Kosten ganz zu übernehmen, wenn 
die Blätter auf weißem Papier gedruckt werden. Nach Aussage 
von Herrn Riederer besteht für die Verwendung von Transpa
rentpapier keine Notwendigkeit. - Es wird empfohlen, dem 
Vorschlag von Herrn Riederer zuzustimmen, so daß die DGM 
künftig keine finanziellen Zuschüsse geben muß. Diese Re
gelung kann mit Beginn des neuen Jahrganges inkraft tre

ten. 
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3. Geschäftslage und Aufnahme neuer Mitglieder 

Nach dem Stand vom 31. Oktober wird sich zum Ende des 
Geschäftsjahres folgendes Bild ergeben: 

Voraussichtliche Einnahmen DM 113.400,-
Voraussichtliche Ausgaben 115„300,--

Minus = DM 1„900,--

Das Vermögen betrug am 31.12.1961 etwa DM 26.800 9 -

Nach Abzug von 1.900,-
ergibt sich das voraussichtliche 
Vermögen zum 31.12.1962; DM 24.900,--

------------------------
1962 waren die Ausgaben für die Hauptversammlung um etwa 
DM 2.000,-- höher als die Einnahmen. Wir werden bei der 
Hauptversammlung 1963 Einsparungen vornehmen müssen. 

Auch den Ausgaben für Ausschußtagungen standen in diesem 
Jahr keine entsprechenden Einnahmen gegenüber. Eine wei-
tere Ausgabensteigerung liegt bei den Gehältern (DM 4.000,--). 
Es muß für das Geschäftsjahr 1963 mit äußerster Sparsamkeit 
gewirtschaftet werden, da nicht zu übersehen ist? ob die 
Förderungsbeiträge in der bisherigen Höhe eingehen. 

Die für 1962 vorgenommene Erhöhung der Mitgliedsbeiträge 
hat zusammen mit freiwilligen Erhöhungen der Förderungs
beiträge eine Mehreinnahme von DM 7.000,-- gebracht. 

Satzungsgemäß hat der Vorstand noch die Aufnahme der in 
der Anlage aufgeführten neuen Mitglieder zu genehmigen. 
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4. Hauptversammlung 

a) Berlin 1963 

3 

Es ist. festzustellen, ob Einsprüche vom Vorstand gegen die Ver-· 
legung der Hauptversammlung auf die zweite Woche nach Pfingsten 
vorliegen. · · 
Vorläufiges PrograJ71Ill: 

MoEt~g.J.. 10~ Ju~i Werksbesichtigungen 
Begrüßungsabend: 
Besuch von Schloß Charlottenburg 
Musikalische Darbietung 
Zwangloses Beisammensein i.d. Räumen des 
Vereins Berliner. Kaufleute u. Industrieller 

Di~n~tag.z.. 11~ Ju~i 
vormittags . Festveranstaltung 

nachmittags 

abends 

i. Großen Konzertsaal d.Hochschule f .Musik 

Hauptvorträge 
im Auditorium der Kongreßhalle 
Zugversuch 
A. Kochendörfer, Düsseldorf 
Verf~stigung durch Mischkristallbildung 
P. Haasen, Göttingen 
Einkristallverfestigung durch Verformung 
S. Mader, New York 
Dispersionshärtung · 
Ashby, Göttingen 

Besuch der Oper 

Mi!t~OQh.J.. 12~ JuEi 
vormittags Hauptvorträge 

nachmittags 

abends 

im Auditorium der Kongreßhalle 
Stahlhärtung 
A. Rose, Düsseldorf 
Härteprüfung 
G. Wassermann, Clausthal 
Härtung durch Bestrahlung u. Abschrecken 
J. Diehlt Stuttgart 
Verfestigung im Vielkristall 
E. Macherauch, Stuttgart 
Kurzvorträge in Parallelsitzungen 
in der Kongreßhalle 
Gesellschaftsabend 
im Hilton 

Dogn~rstgg.z.. J,.3~JB_ni 
vormittags Kurzvorträge in Parallelsitzungen 

in der Kongreßhalle 
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b) Hauptversammlung 1964 

Um eine rechtzeitige Belegung der Hotelzimmer und Vortrags
räume vornehmen zu können? müssen künftig die Hauptversamm
lungen zwei Jahre im Voraus festgelegt werden. Dies bedeutet, 
daß auf der nächsten Mitgliederversammlung bereit$ über 1965 
entschieden werden muß. Für die Hauptversammlung 1964 sollte 
umgehend eine schriftliche Stellungnahme der Mitglieder herbei
geführt werdeno 

Nach Rücksprache der Geschäftsführung mit Herrn Lücke könnte 
die Hauptversammlung 1964 in Aachen stattfinden. Die örtlichen 
Verhältnisse ermöglichen die Durchführung in der ersten Woche 
nach Pfingsten. Der Vorstand soll um Zustimmung für eine 
schriftliche Abstimmung der Mitglieder über diesen Tagungsort 
und den Zeitpunkt gebeten werden. 

5. Ausschüsse 

a) Umformtechnik 
Nachdem Herr Panknin die Leitung abgelehnt hat, wäre zu 
prüfen 9 ob man auf den ersten Vorschlag (Beiswänger) zurück-

C kommen soll. 

b) Schulausschuß 
Für den Schulausschuß hat Herr Gürtler den Text einer Werbe
broschüre entworfen (siehe Anlage). Sie soll Abiturienten 
anregen 9 das Studium der Metallkunde zu ergreifen. Für den 
Druck und die Verteilung von 20.000 Exemplaren werden Kosten 
in Höhe von ca. DM 10.000,-- entstehen. Mit dem Stifterver
band NE-Metalle sind Verhandlungen geführt worden, um eine 
Zuweisung dieses Betrages aus Industriemitteln zu erhalten. 
Nach mündlicher Unterr:i.chtung. kann mit der Zuweisung gerech
net werden. 
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c) Gase in Metallen 
Herr Hofmann bittet darum, ihn nach 9-jähriger Tätigkeit 
von der Leitung des Ausschusses zu entbinden. Er schlägt 
vor, den Vorsitz Herrn Preisendanz, DEW, zu übertragen 
und bittet den Vorstand um Zustimmung. Die GDMB als 
Partner dieses Gemeinschaftsausschusses ist einverstanden. 

d) Korrosionsausschuß 
Herr Engell übernimmt mit Beginn 1963 die Leitung des Ausschusses. 
Für das Frühjahr 1963 wird ein Symposium über atmosphärische 
Korrosion vorbereitet. Der erste Tag soll als interne Diskus
sionssitzung des Ausschusses abgehalten werden (Themen: 
Ursachen und Ablauf der atmosphärischen Korrosion, Korrosions
produkte); der zweite Tag als Veranstaltung der Europäischen 
Föderation Korrosion mit Einzelbehandlung der verschiedenen 
Metalle. 

e) Werkstoffhandbuch Nichteisenmetalle 
Herr Steudel hat den Vorschlag gemacht, für die Überarbeitung 
von Beiträgen einen Arbeitskreis in der DGM zu bilden. 
Ferner soll ein Sachverzeichnis für Teil II hergestellt werden. 

f) Metallfachabend Freiberg, 
bisher von Herrn Erdmann-Jesnitzer geleitet. Bei der Gründung 
im Mai 1958, die auf Anregung unserer Gesellschaft zurück
geht, ist allerdings dort nie davon die Rede gewesen, daß 
es sich um die Veranstaltung unserer Gesellschaft handelt. 
Es ist unbekannt, wer z.Zt. die Leitung des Metallfachabends 
hat 1 und es besteht kein Kontakt mehr. Es wird vorgeschlagen, 
den Metallfachabend aus unserer Liste der Metallfachabende 
zu streichen. 

g) Gießereiausschuß 
Herr Löhberg bereitet eine Vortragstagung 11 Flüssiger Zustand" 
zum Frühjahr 1963 vor. 
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Zu Punkt 3: 
Aufnahme neuer Mitglieder 

B e c k m a n n 

B r a u n 
' 

B um m 
' 

c i r i a c k 

D i p r i m i 0 

D o r s c h 

D u p o n t , 

' 

' 

Josef, Obering., F. & G •. Carlswerk AG., Köln
Mülheim, Schanzenstraße 24 

Horst, Dr., Climax Molybdän Gesellschaft, 
Zürich / Schweiz 

Hellmut, Dr.-Ing., Kernreaktor Bau- und Be
triebs-GmbH., Karlsruhe 

G:i.nther, Dr.-Ing. Dipl.-Phys., Berlin N 65, 
Osloerstraße 116 a 

Juan Carlos, Dipl.-Chem., Comisi6n Nacional 
de Energia At6mica, Avda.Lib.Gral San Martin 
8250, Buenos Aires / Argentinien 

Peter, Dipl.-Ing., Fried. Krupp Widia-Fabrik, 
Essen 

Max, Ing., Secr~taire G~n~ral de la Soci~te 
Francaise de Metallurgie, 25, Rue de Clichy, 
Paris ge / Frankreich 

Andreas, Dipl.-Ing., Vereinigte Deutsche 
Metallwerke AG., Werdohl 

Ha n n i b a 1 , Wolf Dieter, Dipl.-Phys., Kernforschungsan
lage Jülich, Inst. f. Reaktorwerkstoffe, 
Aachen·, Muff eter Weg 3 

K e h r e r , 

K ö p k e 

L i n ß e n 

Mann 

Akio, M.Sc., Wien 17, Ranftlgasse 5/I 4 

Hans-Peter, Dipl.-Ing., Max-Planck-Institut 
für Metallforschung, Stuttgart N, Seestraße 75 

Günter, Dr.-Ing., Karl Schmidt GmbH., 
Neckarsulm/Württ. 

Gottfried, cand.rer.met., Techn. Hochschule 
Aachen, Inst. f. Allg. Metallk. u. Metallphysik 1. 
Aachen 

Gerhart, stud.ing., Berlin-Grunewald, Forcken
beckstraße 57 

Mark wo r t h, Manfred, Dipl.-Ing., Edelstahlwerk Reckhammer, 
Remscheid-Lüttringhausen 
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Marsch n er ,Manfred, Diplo-Met., Hettstedt-Sildharz, 
Schulweg 20 

Migge, 

M i t s c h e , 

Pa p s d 0 r f 

p a V 1 i d i s 

p o n t a n i 

Ru b i s c h 

s c h m a 1 z 
' 

s c h r o e r 

s p e n g l e r 

s t r a um an 

T h ü m m l e r 

' 

' 

' 

n, 

Hans, Dipl.-Ing., Hahn-Meitner-Institut, 
Berlin-Wannsee 

Roland, Prof.Dr.mont„, Lehrkanzel f. Metall
kunde und Werkstoffprüfung, Montano Hochschule 
Leoben/Stmk., /Österreich 

Wolfgang, Dipl.-Ing., Osnabrücker Kupfer
und Drahtwerk AG., Osnabrück 

Christoph, Dipl.-Ing., VDM, ZN Basse & Selve, 
Altena/Westf. 

Hans-Heinrich, Dr.-Ing., Kahl/Main, Bahnhof
straße 1 

Ottmar, Dr.,Siemens-Planiawerke AG. f. Kohle
fabrikate, Meitingen bei Augsburg 

Heinz, Dr.-Ing. R. & G. Schmöle Metallwerke, 
Menden/Sauerland 

Hermann, Ing., Phoenix-Rheinrohr AG., Werk 
Ruhrort,Versuchsanstalt, Duisburg-Ruhrort 

H., Dr.rer.nat., Dipl.-Ing., G. Rau, Walzwerk, 
Draht- u. Rohrzieherei, Pforzheim 

Reinhold, Prof.Dr.-Ing.h.c., Waldenburg/Schweiz 

Fritz, Dr.-Ing.habil., Max-Planck-Institut 
für Metallforschung, Abt. Sondermetalle, 
Stuttgart-N, Seestraße 92 
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Zu Punkt 2 b) 
Abschlußbericht 1961 

Herrn Dr. Deisinger 

28.Mai 1962 
S/Je/168 

Betrifft: Prüfungsbericht über die Rechnungslegung der 
Deutschen Gesellschaft für Metallkunde e.V. 

Aus der Darstellung der Einnahmen und Ausgaben (C) muß man 
herauslesen, daß die zweckgebundene Zuwendung des Stifter
verbandes "NE Metalle" in Höhe von DM 50000,-- in 1961 voll 
verbraucht wurde, denn der Betrag ist in gleicher Höhe in 
den Einnahmen und in den Ausgaben enthalten. 
Im Bericht über die Vermögenslage (B) wird man aber belehrt, 
daß DM 2.110,28 noch nicht ausgegeben sind. Sie werden unter 
"Sonstige Verbindlichkeiten" bilanziert. 
Ich halte daher diese Darstellung unter Einnahmen und Ausgaben 
nicht für richtig. Meines Erachtens dürfen unter Ausgaben nur 
die wirklich verausgabten Beträge enthalten sein, im vorliegen
den Fall also DM 2.889,72. 
Das hätte zur Folge 7 daß die Einnahmen/Ausgabenrechnung mit 
einem niedrigeren Fehlbetrag von DM 1.354,79 abschließen würde„ 
Da in der Vermögensrechnung die Schuld in Höhe von DM 2.110,28 
entfallen würde, ergäbe die Gegenüberstellung 

des Vermögens vom 31.12.60 
des Vermögens vom 31.12.61 

auch nur eine Minderung von 

DM 30.235,05 
DM 28.880,26 

DM 1.354,79 
============ 

Meines Erachtens gehört auch die zweckgebundene Zuwendung, so
weit sie noch nicht verbraucht ist~ zum Vermögen der Gesellschaft. 
Uber die Zweckbindung selbst ist ja zur Genüge in der Einnahmen/ 
Ausgabenrechnung hingewiesen worden. 

gez. Unterschrift 
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Zu Punkt 2 b) 

Abschlußbericht 1961 

Prof oDr.mont.Helmut Krainer 
Abteilungsdirektor der 
Fried. Krupp, Essen 
Forschung 

Deutsche Gesellschaft für 
Metallkunde EV. 

Kö ln-Mar_:!. en burg 
Alteburgerstr. 402 

Lieber Herr Dr. Trautmann! 

Essen, den 22. Mai 1962 

Ich habe zu der angeschnittenen Frage, ob die Verbuchung 
des Beitrages des Stifterverbandes, wie sie von der Rhei
nisch Westf. Treuhand AG. vorgeschlagen wurde, vorgenommen 
wurde 9 die Meinung unserer Revisionsabteilung eingeholt, 
die im Hinblick darauf, daß die Deutsche Gesellschaft· 
für Metallkunde über die Vergabe des Geldes im einzelnen 
verfügt und die Deutsche Gesellschaft für Metallkunde ge
meinnützig ist 9 keine Bedenken hat, die Verbuchung als 
Rückstellung 9 wie von der Rheinisch Westf. Treuhand AG. 
vorgesehen, zu behandeln. Als Durchlaufposten müßte sie be
handelt werden, wenn der Stifterverband die Vergabe der Bei
hilfen im einzelnen beeinflussen würde. Soweit ich weiß, 
liegt aber diese Entscheidung bei der DGM. 

Ich hoffe, Ihnen mit dieser Auskunft gedient zu haben, und 
verbleibe mit freundlichem Glückauf 

Ihr 
gez. Krainer 
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3. Fassung des Entwurfes (1.8.19~L 

Die Metallkunde 

eine wichtige Disziplin in Forschung und Technik unserer Zeit 

'Wir sind es gewohnt, die Technik als wesentlichen Bestandteil 
unseres Lebensraumes als selbstverständlich hinzunehmen. Wer 
macht es sich klar, daß unsere moderne Welt nur durch die sinn
volle Nutzung der Metalle möglich ist? WelcherAutofahrer weiß, 
wie viele Werkstoffe verschiedenster Zusammensetzung in seinem 
Fahrzeug verwendet werden? Wer macht sich Gedanken darüber, daß 
Telefon 9 Licht, das durch die Luft ziehende Flugzeug ihr Dasein 
den metallischen Werkstoffen verdanken? 

Die Metalle prägen das Gesicht unserer Zeit. 

Metallforschung und - Entwicklung, Metallverarbeitung und -
Amvendung sind die Arbeitsgebiete des Metallkundlers. 

Die vorliegende Schrift soll Sie über die Bedeutung der Metalle 
und den Beruf als Metallkundler, der vielleicht I h r Beruf ist, 
informieren. 

Was versteht man unter Metallkunde? 

e so vi e Disziplinen der Naturwissenschaften entstanden 
die Grundlagen der Metallkunde aus der Empirie der Metallher
stellung und - Verarbeitung im wesentlichen im vorigen Jahr
hundert. Sie führten zu einer geradezu atemberaubenden Ent
wicklung9 die charakterisiert ist durch das Auffinden neuer 
Metalle (Aluminium, MB.gnesi.um) und ihre Herstellungsverfahren, 
der Großherstellung von Stahl du:r·ch die Windfrischverfahren 
und der Gesetzmäßigk en der Legierungsbildung und der durch 
sie erreichbaren Eigenschaften, ein Prozeß, der eh bis in un
sere Tage fortsetzt, in denen die Herstellung von schwer gewinn
und verarbei tbaren Metallen und die Entwicklung von neuen Le·
gierungen mit bisher unbekannten Eigenschaften ein weites Ge
biet der Tätigkeit umfaßt (Titan, Zirkon 1 Beryllium~ Va:r..adin, 
Niob, Tantal 1 Hafnium, Hhe:c.i.um, sog. 11 Halblei ter 0 ). 

Die heutige Metallkunde leitet sich aus der Gewinnung 9 Ver
arbeitung und Prüfung der verschiedenen Metalle und Metall
Legierungen her. Wenn man auch das Gebiet der Metallgewinnung 
mit H].[etallhüt.tenkunde 11 bezeichnet~ sind ihre Beziehungen zur 
Metallkunde sehr mannigfaltig, denn Hü~tenmann muß die Ge-
setzmäßigkeiten der J~egierungskunde, der Metalllrundler die 
Entstehungsgeschichte seines Metalles kennen. Die Gesetze der 
Legierungsbildung, ihre Wirkungen auf die Eigenschaften, ihre 
Beeinflussung durch. die Methoden der Verarbeitung und die 
Untersuchung ihrer Eigenschaften unter den verschiedenen Ar
beitsbedingungen ihrer praktischen Verwendung sind das eigent
liche Arbeitsgebiet des Mctallkundlers. Seine Aufgaben reichen 

--~---·----„--~---------------------



von der Chemie, der Physik, der Kristallografie über die Be
herrschung der Arbeitsmaschinen zur Metallverarbeitung bis zur 
maßgeblichen Entscheidung in Fragen der Anwendung für die Tech
niko 

Die heutige Metallforschung macht sich die Erkenntnis der Atom
physik zur Deutung der eh in den Metallen bei Herstellung, 
Verarbeitung und Verwendung abspielenden Vorgänge zunutze und 
bedient sich in weitem Umfange des Zusammenspiels von Experiment 
und gedanklicher Verknüpfung und Deutung der im Versuch 
m2chten Beobachtungen. 

Die Metallforschung und - Prüfung bedienen sich umfangreicher 
und hochentwickelter Untersuchungsmethoden und Meßgeräte, die 
Werkzeuge sind, um seine Festigkeitseigenschaften zu ermitteln 
und den Umwandlungsvorgängen in den Metallen bei Verformung 
und \Värmeeinwirkung nachzuspüren. Sie reichen vom Licht- und 
Elektronenmikroskop, Röntgen- und Elektronenröhren über zahl-
reiche magnetische und elektrische Meßverfahren bis zu Prüf- /") 
maschinen zur Ermittlung von statischer und dynamischer Fes 

it, e, Verschleißverhalten und zu Geräten zur Prüfung der 
chemischen Beständigke 

Bild: Mikroskop und Schliffbild 

Metalle als Schlüssel für die technische Entwicklung 

Wenn nachstehend von den Metallen schlechthin gesprochen wird, 
so s en darunter sowohl die reinen Metalle als auch die zahl
losen Legierungen eines Grundmetalles (z.B. Eisen, Aluminium, 
Kupfer usw.) mit anderen Stoffen - vorwiegend wieder Metallen -
gemeint. Sie sind entstanden aus der Erkenntnis, daß man durch 
11 J.Jegierungen" die Eigenschaften der Metalle verbessern und vari
ieren kann, und der immer besseren Anpassung an den jeweils ge
forderten Verwendungszweck, z.B. um Festigke 9 Verschleißwider
stand, Diderstand gegen hohe Temperaturen, Korrosionsbeständig
kei t oder Laufeigenschaften,Verformbarkeit und viele andere 
EigenschafteR zu verbessern. r~ 

Unter den Leichtmetallen t tt das erst seit Ende des vorigen 
Jahrhunderts in großtechnischem Maßstab herstellbare Aluminium 
mit seinen Legierungen in einem beispiellosen Anstieg seiner 
Anwendung besonders in Erscheinung. Es ist heute nächst dem 
Eisen das am häufigsten verwendete Metall. Seine besonderen 
Eigenschaften dokumentieren sich am augenfälligsten im Flug
zeugbau, bei dem sein niedriges spezifisches Gewicht, seine 
Festigkeit uhd seine Witterungsbeständigkeit d ausschlaggebende 
Rolle spielen. Auch hier war es die intensive Arbeit der Me
talll{undler9 die diesem Werkstoff durch geeignete Legierungs
zusätze und die Entdeckung der sogenannten Aushärtung die 
Eigenschaften verliehen haben, die es zu den stungen im 
Luftfahrzeugbau und vielen anderen Gebieten der Technik be
fähigeno 

Meist si man es ja einem Metallteil nicht ohne weiteres 
an 9 Eigenschaften es sich birgt9 Sechskantsch2au-
be aus einem legierten Stahl mit Festigkeiten über 100 kp/mm 

,) 
' 
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sieht genauso aus wie eine Schraube aus einem normalen Kohlen
stoffstahl mit 37 kp/mm2 Zerreißf2stigkeit. Ein Aluminiumblech 
mit einer Festigkeit von 10 kp/mm kann man äußerlich nicht von 
einem solchen mit 60 kp/mm2 unterscheiden, qder von einem elek-
trischen Kontakt, der eine messingähnliche Farbe hat, weiß kaum 
einer, daß es sich um eine in zahllosen Versuchen entwickelte 
Sonderlegierung handelt, die beliebig.häufige Schaltvorgänge er
möglicht, ohne durch den bei jeder Kontaktgebung entstehenden 
elektrischen Funken 11 anzuschmoren" oder zu oxydieren (wodurch 
die Übertragung der elektrischen Leistung verschlechtert würde). 

Die chemische Industrie verlangt häufig Werkstoffe, die hohen 
Drücken und Temperaturen standhalten müssen, z.B. bei der Kohle
verflüssigung. Hier war seinerzeit die Umsetzung des im Labora
torium entwickelten Verfahrens in den technischen Maßstab erst 
möglich, als die Stahlindustrie auf Drängen der Chemiker Stähle 
mit Legierungszusätzen Chrom, Nickel und Kobalt entwickelt 
hatten, die den hohen Anforderungen an Festigkeit bei hohen 
Temperaturen entsprachen. Die Rohre eines modernen Röhrenkess s 
widerstehen Drücken bis 300 atü und Temperaturen s 650° C. 
Den Bedürfnissen der chemischen Verfahrenstechnik entsprang 
auch die Entwicklung der rostfreien Stähle, deren Verwendung 
s~Lch dann auch auf viele andere Gebiete ausgedehnt hat. 

Die Reaktortechnik wiederum braucht Werkstoffe, von denen be~ 
s.o:ndere, bisher nicht geforderte Eigenschaften, wie etwa Neu-

· tronendurchlässigkei t bei gleichzeitiger Hitze- und Korrosions
beständigkeit u.a. gefordert werden. Die Werkstoff-Forschung 
für den Atomreaktorbau ist ein heute sehr bedeutsames Arbeits
gebiet, und Metalle e Zirkon, Beryllium, Molybdän~ Wolfram 
und ihre Legierungen spielen hier eine wicht Rolle. 

Ein anderer wichtiger Forschungszweig ist die sogenannte Pulver
metallurgie9 b der aus Metallpulvern, z.T. unter Zusatz nicht-
metallischer Bestandte e durch eine erung Werkstoffe mit 
Eigenschaften entstehen, die weder durch andere Werkstoffe, 
noch durch irgendwelche anderen Herstellungsprozesse hervor
gebracht werden können. Sie zeichnen sich beispielsweise durch 
außerordentlich hohe Härten 1 Hitzebeständigkeit, besondere 
magnetische Eigenschaften aus 1 sie dienen zahllosen technischen 
Zwecken 9 von der Feinmechanik und Elektrotechnik über Atom-
und Raketentechnik bis zum Bau von Kraft- und Arbeitsmaschinen. 

Die Elektronengehirne, die in wenigen Stunden die schwierigsten 
chenoperationen ausführen, zu deren Bewältigung ganze Stäbe 

von Mathematikern auf Jahre hinaus beschäftigt wären 1 verdanken 
diese Fähigkeit den sogenannten Transistoren, die ähnlich wie 
die Radioröhre den Strom nur in einer htung leiten, die 
aber wesent eh kleiner sind s die Röhren, den metallischen 
S9eicherelementen 1 den Magnetbändern und Leitungen, den Schalt
elementen und Relais, die das Rechenergebnis wieder in mecha-

sche Meldungen umsetzen. 32.000 Bauteile enthält ein sol
ches rät 1 vorwiegend eile aus jeweils 11 auf Maßgearbeiteten" 
lilletall- Legierungen. 
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Kombinationen vo~ sogenannten Halbleiterlegierungen mit bestimm
ten Metallen geben Elemente, die bei Stromdurchgang abkühlen 
bzw. bei Erwärmung Strom abgeben, sie werden schon heute -
wenn auch noch in bescheidenem Ausmaß - als Kühlelemente für 
Kühlschränke oder. als Energiespender benutzt, theoretisch läßt 
sich aber bei weiterer durch den Metallfachmann zu leistender 
Entwicklungsarbeit zur Auffindung noch günstigerer Halbleiter
legierungen eine wesentliche Steigerung des thermoelektrischen 
Wirkungsgrades und damit eine breitere Anwendung voraussagen. 

Metallkunde als Beruf 

Das Arbeitsgebiet des Metallkundlers liegt naturgemäß in Be
trieben der Metallerzeugung und in der ersten Verarbeitungs
stufe, bei der aus dem im Hüttenprozeß gewonnenen Metall so
genannte Halbzeuge, d.h. Bleche, Stangen, Rohre, Schmiede
stücke hergestellt werden, oder in der Gießerei. 

Der zur Forschung neigende Metallkundler wird in den Hoch
schulinstituten und den Forschungslaboratorien der Industrie 
Gelegenheit haben, in die Grundlagen der Metallphysik einzu
dringen. Er wird sein Berufsziel als Dozent an Hoch- oder 
Fachschulen oder als Leiter eines industriellen.Forschungs
laboratoriums sehen. 

Bei der heutigen verfeinerten Produktionstechnik kommt es bei 
allen Erzeugnissen - sofern sie aus Metall bestehen - darauf an, 
jeden Werkstoff für die ihm jeweils zugewiesene Funktion optimal 
auszunutzen. 

Der Tätigkeitsbereich des Metallkundlers und Werkstoff-Inge
nieurs erstreckt sich also nicht nur auf die Betriebe und 
Forschungsstätten der metallherstellenden Industrie, sondern 
er hat auch in allen Betrieben des Maschinenbaues, der Elek
trotechnik, des Apparatebaues, der chemischen Industrie - um 
nur einige Beispiele zu nennen - entscheidende Funktionen aus
zuüben. Er berät den Konstrukteur in der Wahl des geeigneten 
iHerkstoffes, stellt gegebenenfalls das Verhalten des Werk
stoffes in einer Untersuchung unter Betriebsbedingungen fest 
und prüft in der Eingangskontrolle, ob das angelieferte Ma
terial den Anforderungen entspricht. 

Er wirkt also maßgebend mit an der Erzielung des technischen 
und wirtschaftlichen Ideals, alle Teile einer Mnochine so 
auszulegen, daß sie die gleiche und natürlich möglichst lange 
Lebensdauer haben. 

Dem literarisch interessierten Metallkundler bieten sich auf 
dem Gebiet derPublizistik, der für den Kunden faßlichen Dar
stellung komplizierter innerer Vorgänge, der Literaturauswer
tung dankbare und befriedigende Betätigungsmöglichkeiten. 

Auch das Patentwesen benötigt gerade auf einem sich noch in 
Entwicklung befindlichen Gebiet versierte Metallkundler, 
die Freude an der Bearbeitung patentjuristischer Fragen habAn. 
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e können Patentbearbeiter in der Industrie, freie Patent-
anvväl te oder Prüfer im entamt sein. 

S eßlich stellt das Gebiet der technischen Beratung nach 
Erwerb ausgedehnter Erfahrungen in Laboratorium und Betrieb ein 
sehr chtiges und vi seitiges Betätigungsfeld des metallkund
lich ausgebildeten Ingenieurs dar. 

Die Aussichten fü~ die Zukunft 
.-.. ·~~ ....... 

Von 102 zoZt. bekannten Elementen des periodischen ems 
sir:.d 65 MetaJle, etwa 40 werden technisch - teils als Legierungs-
el - verwendet. ·wurde schon oben gesagt, daß Ge-
win..'1.ung und Reindarst einer Reihe eser Metalle in 
1~nseren Tagen gelang, wobe überraschende Eigenschaften offenbar 
wurden. Wir wissen heute noch nicht, was auf diesem Gebiet -
heute cht man noch von "Sondermetallen" - noch alles ent-
deckt werden wird. Sicher ist jedenfalls, daß der Bedarf der 
Forschung und ·::raxis a:a versierten Metallkundlern ständig st 
gen vvird, zuma1 heute in der Industrie noch häufig Vertreter an
derer Fachrichtungen die an sich dem Metallkundle:;.."' zukommenden 
Auf gaben übernehrr::en müssen. 

So kann der Beruf des Metallkundlers und Werlrntoff-Ingenieurs 
als aussichtsreich und interessant bezeichnet werden, er 
Ge t, in leitende Stellungen in r Industrie mit ent-

Dotierung aufzusteigen. Eignung und persönliche 
werden naturgemäß hierbei den Ausschlag geben, die 

vi se igen Möglichkeiten geben den verschiedenen Begabungen 
gute Chancen. 

Wer soll Metallkundler werden? -
Die vorangegangenen Ausführungen dürften schon ersichtlich 
•.. eicht haben, daß die Betätigung als Metallkuri er und 

der Pr':ixis die verschiedensten Richtungen gehen 
kanne 

N'.aßgebend sind die Befähigung und Neigung zu einem wissenschaft-
lichen oder technischen Beruf. 

Besonders für die Forschungstätigkeit ist e Begabung zum 
Erkennen komp1 j ziert er _physikalischer Zusanunenhänge, zum ab-
0trakten Denken, besonders mathematischE Begabung, Phantasie 
und Erfindungsgabe und Freude daran, den Gehe ssen der Natur 
nachzuspüren, notwendig. eine Lehrtätigkeit ist zudem noch 
besonders pädagogisches schick und Fähigkeit, auch schwierige 
Gedankengänge einfach darzustellen und sie auch rhetorisch gut 
vorzutTagen 9 unerläßlich. Unbestechliches Denken, nüchterner 
Tatsachenblick, Gerechtigke gegenüber Untergebenen, Fähigkeit 
der Menschenführung, Verantwortungsgefühl se Aufgabe ge-
senüber, sind Eigenschaften, die jeder Ingenieur mitbringen 
und se ·J1ätigkci t egen und entwickeln muß„ 

Seine innere Befriedigung 
sieht unserer Zeit mit zu 

dem Bewußtsein, das Ge-
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Die Ausbildung an den Hochschulen ( Wassermann ) 

Die_ 4:._usbildtmg an Ingenieurschulen 

Auch dem an der Ingenieurschule ausgebildeten Ingenieur bietet 
sich sowohl in Forschung als auch besonders der Praxis ein 
interessantes und vielseitiges Betätigungsfeldy wie es ja im 
Vorstehenden schon umrissen ist. Die Ausbildung i hier neben 
Vermittlung der mathematischen 1 physikalischen und metall
kundlichen Grundkenntnisse in besonderen Maße auf die Betriebs
praxis in Hütte, Gießerei und Halbzeugwerk ausgerichtet. 

e Aufstiegsmöglichkeiten sind auch hier sehr gut 1 und zahl-·· 
reiche Betriebsleiter und Direktoren in der Metallindust~ic 
sind aus der Reihe der Ingenieurabsolventen hervorgegang2n. 
Zur Zeit besteht eine Ausbildungsmöglichkeit für Metallkunde 
nur bei der Ingenieurschule Duisburg, Abt. Hüttenwesen, es iut 
aber geplant 1 daß in naher Zukunft noch einige weitere Ingenieur-
schulen Hüttenwesen 9 Metallkunde und Verarbeitungstechnik in ~ 
ihre Lehrpläne aufnehmen, ein Z chen dafür, daß Beda:r·f der · 
Industrie an solchen Werkstoff-Ingenieuren besteht. 

e Ausbildung umfaßt eine dreijährige praktische Tätie~e 
sechssemestriges Studium an der Ingenieurschule bei Vorliecen 
eines Zeugnisses der mittleren Reife oder r Facharbeiterprüf~~g 
und Nachweis einer sogenannten 11 fachtheore sehen Übe:chö!~ung 11 

bei Volksschulbildung. Die Fachlehrzeit wird als Praktikum s.n
erkannt, gegebenenfalls ist vor dem eigentlichen Studium ein 
Vorsemester zu absolvieren. i mindestens mit iigut 11 bestand2ne1'.' 
Abschlußprüfung ist Fortsetzung des Studiums an einer Tecl· .. nis.chen 
Hochschule möglich. 

Die Ausbildung in de~ M~tall<2_gF~fie 

Die Metallografie s chtiges Sondergebiet der Meta].lkv.nde 
ist als Beruf für solche Abiturienten und auch AbiturientiYJnen 'J 
sehr geeignet, e in einer ,o-egenüber dem Hochschulstudium 
vGrkürzten Ausbildungszeit (3 Jahre) eine abgeschlossene 
Berufsausbildung anstreben. 

Aufgabe des Metallografen (oder der Metallografin) ist die 
Untersuchung des Kristallgefüges der Metalle und die Deutung 
und Auswertung der im mikroskopischen Bild beobachteten Er
scheinungen. Er muß also die Gesetze der LegierungsbilCiung 
und der Wärmebehandlung und Verformung und ihre Auswirkung 
auf das Schliffbild beherrschen. Kein Forschungs- und Industrie
laboratorium· kann ohne die mikroskopischen Gefügeuntersuchun-
gen auskommen. Hierbei kann ma.n den Metallen sozusagen in 
il'lr Inneres blicken. Der Kristallgefügeaufbau wird an sorg
fältig polierten Probekörpern (Schliffen), die den zu unto:::>
suchenden Teilen entno.rrnnen werden, unter dem Mikroskop 
offenbar, wobei man noch durch Anätzen mit bestimmten Säuren 

1 
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und deren. Gemischen die Gefügebestandte e noch deutlicher 
hervorheben kann. Daneben müssen dem Metallografen Fototechnik, 
mechanische Prüfung und auch die anderen Verfahren der rk
stoffprtifung mit Röntgenstrahlen, Isotopen und elektrischen 
Meßgeräten vertraut sein. Er ist also der technische Assistent 
des Wissenschaftlers, übernimmt aber auch oft selbständige 
Forschungsaufgaben. In Betriebslaboratorien trägt er eine 
ßroße Verantwortung, denn oft hängt es von seiner Entscheidung 
ab, ob ein Erzeugnis s einwandfrei beurteilt wird oder ver
worfen werden muß. 

Bildbeispiele 

Wenn auch die mittlere e für die Ausbildung zum Metallografen 
an den hierfür vorhandenen Ausbildungsstätten gefordert wird, 
finden sich in den Reihen dieser Berufsgruppe zahlreiche Abi
turienten, denen ihr geistiges Training in der Schule bei der 
Verarbeitung des umfangreichen Wissensstoffes in Ausbildung 
und B gute Dienste leistet. Ausbildungsmöglichkeiten be-
stehen für Nietallografinnen beim Letteverein in Berlin und auch 
bei einigen Hochschulinstituten, wie~ 

Institut für Metallkunde der Technischen Hochschule Stuttgart 
Gi erei-Institut der Technischen Hochschule Aachen 

Literatur 9 die allgemeinverständliche weit Hinweise gibt: 

Büdeler-Naumann: Das Buch vom Metall 
Bertelsmann-Verlag, Gütersloh, 1961 

Alexander u. Street: Metalle im Dienste des Menschen 
Ore sli Verlag, Zürich 7 1959 

.Altenpohl: Aluminium von innen betrachtet 
Aluminium-Verlag~ Düsseldorf,1957 




