
PROTOKOLL 
der 

Vorstandssitzung der 

DEUTSCHEN GESELLSCHAFT FüR METALLKUNDE 
am 25. September 1964, 11.00 Uhr 

im Domhotel, Köln 

Ta5esordnung 

1. Genehmigung des Protokolls der letzten Vorstandssitzung 
(28. April 1964) 

2. Offene Angelegenheiten der letzten Vorstandssitzung 
a) Mitgliedsbeiträge 
b) Hauptversammlung 1966 

3, Aktivierung der Tätigkeit der DGM -
Zusammenarbeit zwischen Forschung und Praxis 

4. Verschiedenes 
a) Programmausschuß 
b) Ausschuß Strangpressen 
c) Tagungsgebühren der Hauptversammlung 
d) Bildung eines internationalen Komitees für die 

Vorbereitung internationaler Konferenzen 
e) Aufnahme neuer Mitglieder 
f) nächste Sitzung 

Anwesend: 

Verhindert: 

Dr. Gürtler (Vorsitzender) 
Dr. Dannöhl 
Dr. Deisinger 
Prof. Heumann 
Dr. Kiefer (als Gast) 
Prof. Köster 
Prof. Krainer 
Prof. Kußmann 
Dr. Laue 
Dipl.-Ing. Plattner 
Dr. Trautmann 

Prof. Müller 
Prof. Seemann 
Prof. Wassermann 
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Herr Gürtler eröffnet die Vorstandssitzung, er begrüßt die an
wesenden Herren, insbesondere Herrn Kiefer, der als künftiges 
Vorstandsmitglied bei dieser Sitzung als Gast anwesend ist. 

1. Genehmigung des Protokolls der letzten Vorstandssitzung 
(?8. April 1964) 

Einsprüche gegen das Protokoll liegen nicht voro 
Das Protokoll wird einstimmig genehmigt. 

2. Offene Angelegenheiten der letzten Vorstandssitzung 

a) Mitgliedsbeiträge 

Der Vorschlag zur Erhöhung der Mitgliedsbeiträge ab 1965 ist 
vonseiten der Mitglieder ohne Einspruch angenommen worden. 
Auch nachträgliche negative Äußerungen sind nicht bekannt. 

Herr Heumann weist im Zusammenhang mit der letzten Mitglieder
versammlung darauf hin, daß in einer früheren Vorstandssitzung 
empfohlen worden war, den Mitgliedern Zettel mit den zur Wahl 
vorgeschlagenen Herren zuzustellen, um den Charakter einer 
echten Wahl aufrecht zu erhalten. Auf der Mitgliederversammlung 
in Bremen war nicht nach dieser Empfehlung verfahren worden. 
Der Vorstand bittet für die Zukunft darum. 

b) Hauptversammlung 1966 

Anläßlich der letzten Vorstandssitzung war bekanntgegeben 
worden, daß die SFM im Jahre 1966 mit der DGM gemeinsam tagen 
möchte. Herr Dupont hat am 16.9.1964 bestätigt, daß der Vor
stand der SFM grundsätzlich einverstanden ist, 1966 mit der 
DGM in Baden~Baden~gemeinsam zu tagen. 

3. Aktivierung der Tätigkeit der DGM -
E_usamme~roeit zwiscfien Forschung und Praxis 

Herr Gürtler behandelt zuerst den Inhalt des Briefes von 
Herrn Wassermann vom 21.9.1964, der an die Mitglieder des 
Vorstandes gerichtet ist. 
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Der darin zum Ausdruck gebrachten Meinung, daß der Vorsitzende 
seine Kompetenzen überschritten habe, kann sich der Vorstand 
nicht anschließen. Der Vorstand war sich bereits auf seiner 
Sitzung nach der Homburger Besprechµng (29.1.1961+) darüber klar, 
daß man versuchen wolle, die Tätigkeit der Gesellschaft in 
Richtung auf eine Zusammenarbeit mit der Metallindustrie zu 
aktivieren, und es sind bereits auf der Besprechung der Herren 
der industriellen Forschung mit dem Vorstand in Bremen Pläne 
festgelegt worden. Die Besprechung des Vorsitzenden der Wirt
schaftsvereinigung mit den Herren Gürtler und Trautmann diente 
der Erörterung der Möglichkeiten, die Absichten der DGM seitens 
der Wirtschaftsvereinigung durch eine finanzielle Beihilfe zu 
fördern. 

Diese Verhandlung lag also in der Linie der Absichten des Vor
standes. In dieser informatorischen Aussprache sind keine Be
schlüsse gefaßt worden, und der Vorstand hat Gelegenheit, diese 
Angelegenheit weiter zu diskutieren. 

Die von Herrn Wassermann geäußerten Bedenken, daß es zu einer 
Spaltung der Gesellschaft kommen könne, wenn man die praktische 
Seite mehr hervorhebt, besteht nach Meinung des Vorsitzenden 
nicht. Die Bemühungen der Gesellschaft zielen im Gegenteil darauf 
ab, eine solche Spaltung zu vermeiden, und beide Richtungen, 
Forschung und Praxis, einander näherzubringen. Es ist nicht daran 
gedacht, eine dieser beiden Seiten besonders zu fördern und etwa 
damit einen Schwerpunkt in der einen oder anderen Richtung zu 
schaffen. Der Vorstand schließt sich diesen Ausführungen an. 

Außer dem Brief von Herrn Wassermann liegt noch eine schrift
liche Stellungnahme von Herrn Seemann zu Punkt 3 der T.O. vor. 

Herr Seemann erklärt, daß er damit einverstanden ist, daß die 
Gesellschaft möglichst bald die vorgesehenen Pläne realisiert. 

Nachdem noch einmal festgestellt wird, daß die Gesellschaft in 
der bereits eingeschlagenen Linie weiterarbeiten will - eine 
Verbindung zwischen Wissenschaft und Technik herbeizuführen -, 
wird über die notwendigen organisatorischen Maßnahmen ein
gehend diskutiert. 
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Der Vorstand ist sich darüber einig, daß für die intensive Be
arbeitung und die Vorbereitung von Symposien ein Sachbearbeiter 
eingestellt werden muß. Da in absehbarer Zeit mit dem Ausscheiden 
von Herrn Trautmann wegen Erreichung der Altersgrenze zu rechnen 
ist, muß sich der Vorstand ohnehin mit der Frage eines Nachfol
gers befassen. Nach Möglichkeit sollte der zu gewinnende Sach
bearbeiter deshalb die Qualifikation für die spätere tibernahme 
der Geschäftsführung haben. 

Ferner besteht Einstimmigkeit darüber, daß über den jetzigen Etat 
der Geschäftsstelle hinaus zusätzliche finanzielle Mittel er
forderlich sind, und zwar für das Gehalt eines Sachbearbeiters, 
für Erstellung von Vorberichten für Tagungen der Ausschüsse und 
der Symposien, im Bedarfsfall für die Erstattung von Reisekosten 
für Mitarbeiter der Ausschüsse sowie auch Vortragende bei den 
Metallfachabenden und für eine größere Beweglichkeit der 
Geschäftsstelle. 

Der Vorstand ermächtigt den Vorsitzenden, die eingeleiteten Ge
spräche mit der Wirtschaftsvereinigung fortzuführen, um eine 
finanzielle Unterstützung zu erreichen. Es sollte angestrebt 
werden, daß diese Zuwendungen nicht die dem Stif'terv~rband• .. zur 
Verfügung stehenden Mittel in größerem Maße beschneiden. Die 
vorgesehenen Aufgaben können nur erfüllt werden,, wenn ein jähr

licher Zuschuß in Höhe von DM 45.000,-- für die nächsten Jahre 
vonseiten der Wirtschaftsvereinigung fest zugesagt wird. 

Der Vorstand bestätigt, daß der auf die Initiative des Vor
sitzenden hin eingeschlagene Weg weiterverfolgt werden soll und 
daß der Vorstand einmütig der Überzeugung ist, daß es an der 
Zeit war und daß die Gesellschaft die Verpflichtung hat, eine 
Verbindung zwischen Forschung und Praxis herzustellen. Herr 
Köster erklärt, daß er als künftiger Vorsitzender sich ganz 
dieser Aufgabe widmen will. 

4. Verschiedenes 

a) Programmausschuß 

Herr Haasen hat darum gebeten, an seiner Stelle Herr Prof. 
Seeger in den Programmausschuß zu berufen. Herr Seeger wird 
vom Vorstand einstimmig gewählt. 
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b) Ausschuß Strangpressen 

Herr Laue erklärt sich bereit, Vorschläge für die Wahl eines 
Obmannes zu machen. 

c) Tagungsgebühren der Hauptversammlung 

Es wird der Antrag von Herrn Erdmann-Jesnitzer behandelt, die 
Tagungsgebühren der Hauptversammlung zu senken und die Haupt
versammlung in einem äußerlich einfacheren Rahmen durchzuführen. 
Die Diskussion ergibt, daß eine .Änderung der jetzt festgelegten 
Gebühren und des Rahmens der Hauptversammlung nicht notwendig ist. 
Die Geschäftsführung wird bei dem Versand der Einladungen zur 
Hauptversammlung auf die Möglichkeit des Beitritts in die Ge
sellschaft hinweisen. (Differenzbetrag zwischen Tagungsgebühr 
für Mitglieder und Nichtmitglieder entspricht dem Beitragssatz). 

d) Bildung eines internationalen Komitees für die Vorbereitung 
internationaler Konferenzen 

Mit der von den Geschäftsführungen der DGM und des VDEh ausge
sprochenen Ablehnung der Mitarbeit in dem vorgesehenen Komitee 
erklärt sich der Vorstand einverstanden. 

e) Aufnahme neuer Mitglieder 

Die in der Aufstellung enthaltenen neuangemeldeten Mitglieder 
werden aufgenommen. 

f) Nächste Sitzung 

Die nächste Vorstandssitzung soll am 2. Dezember 1964 in 
Düsseldorf stattfinden. 

Schluß der Sitzung: 17.oo Uhr 

Köln, den 12. 11.· 1964 gez. G. Gürtler gez. B. Trautmann 




