
Am 15.2.1967 versandt an die Herren: 
Plattner zur Kenntnis 
Altenpohl 
Bunk 
Gebhardt 
Haasen 
Kieffer 
Kiefer 
Köster 
Laue 

Protokoll der Lücke 
Thomas 

Vorstandssitzung der Wever 
Gürtler (als Gast) 
Wassermann (als Gast) 

DEUTSCHEN GESELLSCHAFT FÜR METALLKUNDE 

am 24, Januar 1967, 11.30 Uhr 
in Köln, Domhotel, Japanzimmer 

Tagesordnung 

1. Genehmigung des Protokolls der Vorstandssitzung 
18. Oktober 1966 

2, Schlußabrechnung 1966 
3, Mitglieder 

a) Mitgliederbewegung 
b) Aufnahme neuer Mitglieder 

4, Stifterverband Nichteisenmetalle 
5, Wahlen zum Vorstand ab 1968 
6, Hauptversammlung 1967 
7. Masing-Gedächtnispreis 1966 
8„ Tätigkeit der Ausschüsse 
9„ Symposium Korngröße 

10. Zeitschrift für Metallkunde 
11. Verschiedenes 

a) Deutsche Forschungsgemeinschaft 
b) Unterstützung des Metallkolloquiums Berlin 
c) Herausgabe der Übersetzung eines russischen Buches 

über Strangpressen 



Anwesend sind: 

2 

Dipl.-Ing. Plattner 
Dr. Altenpohl 
Dr. Bunk 
Prof. Gebhardt 
Dr. Gürtler (als Gast) 
Dr. Kiefer 
Prof. Köster 
Dr. Laue 
Prof. Lücke 
Dr. Thomas 
Prof. Wassermann (als Gast) 
Prof. Wever 

von der Geschäftsstelle: Dr. Trautmann 
Frl. Frangen 

Verhindert: Prof. Haasen 
Prof. Kieffer 

Vor Eintritt in die Tagesordnung begrüßt der Vorsitzende die 
anwesenden Vorstandsmitglieder, besonders die neugewählten 
Herren Bunk, Thomas und Wever. Den ausgeschiedenen Vorstands
mitgliedern Gürtler und Wassermann, die acht bzw. sechs Jahre 
dem Vorstand angehört haben und beide Vorsitzende der Ge
sellschaft waren, dankt er mit herzlichen Worten. Ferner 
dankt Herr Plattner Herrn Köster für seine Tätigkeit als 
Vorsitzender der Gesellschaft in den letzten zwei Jahren. 

Herr Plattner stellt fest, daß nach § 4.5 der Satzung der 
Vorstand für diese Sitzung beschlußfähig ist. 
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Zu Punkt 1 der T.O. 
Genehmi_g_ung des Protokolls der Vorstandssitzung 18. Okt. 1966 

Herr wever erläutert kurz seinen Einspruch und schlägt fol
gende Fassung für das Protokoll vor: 
Es müßte dann auf Seite 8, oben,heißen: 
!!""'einzurichten. Die Bereitschaft zur Veranstaltung sol
cher Kurse ist wegen der damit verbundenen zeitlichen Be
lastung der ohnedies überlasteten Hochschullehrer überwiegend 
ablehnend. Berlin wäre jedoch bereit, und dort ist ein Kurs 
bereits in Vorbereitung. Schwierigkeiten macht seine Finan
zierung, da der Staat keine .Mittel zur Verfügung stellt. Es 
läuft ein Antrag bei der VW-Stiftung." 

Es wird beschlossen, diese Formulierung als Bestandteil 
des Protokolls der Vorstandssitzung 18. Oktober 1966 aufzu
nehmen, 
Mit dieser .Änderung wird das Protokoll genehmigt. 

Zu Punkt 2 der T.O. 
§.chl_:ußab_re,chnung 196'§ 

Fräulein Frangen erläutert den Bericht der Rheinisch
westfälischen "Revision" Treuhand AG und gibt Aufschluß 
über verschiedene Ausgabenposten. 
Die Tagung des Ausschusses Reaktormetalle 
ergab ein Defizit von ca, D.M 2.000,--, 
das Symposium warmverformung einen Über-
schuß von DM 
Andere Ausschußtagungen und -sitzungen ha-
ben Ausgaben in Höhe von DM 2. 500, --
erforderlich gemacht, gegen die keine Einnahmen 
stehen, Die .Metallographietagung (im Prüfungs-
bericht u.i.~ter Ausschußtagungen gezählt) 
brachte einen Überschuß von DM 1.000,--. 



(Zu Punkt 2 der T.O. 
Schlußabrechnung 1966) 
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Der Bestätigungsvermerk der Rechnungsprüfer, der Herren 
Gruhl und Schaarwächter, vom 18. Januar 1967 wird zur 
Kenntnis genommen. Er lautet: 

"Am 18" Januar 1967 fand die satzungsgemäß erforderliche 
Rechnungsprüfung durch die Unterzeichneten statt. Der vor
liegende Bericht der Rheinisch-Westfälischen "Revision" 
Treuhand AG., Köln, vom 16. Januar 1967 wurde zusammen 
mit den Journalaufzeichnungen für die Prüfung zugrundegelegt. 
Herr Dr. Trautmann und Fräulein Frangen gaben in den Ein
zelheiten die gewünschten Auskünfte und belegten diese, 
soweit erforderlich. 
Es kann bestätigt werden, daß sämtliche Mittel satzungs
gemäß verwendet worden sind. Ein Anlaß zu Beanstandungen 
besteht nicht. 
Bei der Erfassung der Unkosten für Hauptversammlung und 
Ausschußtagungen sind bisher anteilige Gehälter der Ge
schäftsstelle nicht berücksichtigt worden. Es erscheint 
jedoch notwendig, die für diese Veranstaltungen aufge
wendeten Kosten vollständig zu erfassen. Aus diesem 
Grunde wird vorgeschlagen, die bei der Geschäftsstelle 
anfallenden Personalkosten entsprechend aufzuteilen. 
Es wird der Mitgliederversammlung empfohlen, dem Vorstand 
und der GeschäftsfÜhrung Entlastung zu erteilen." 

Die Anregung, bei der Erfassung der Unkosten für Haupt
versammlungen und Ausschußtagungen die anteiligen Gehalts
kosten der Geschäftsstelle in die Unkosten aufzunehmen, wird 
diskutiert, Der Vorstand ist der Meinung, daß, wenp. die 
Treuhand AG keine Einwendungen erhebt, in Zukunft so ver
fahren werden kann. 

Einsprüche gegen die Rechnungslegung für das Jahr 1966 

werden seitens des Vorstandes nicht erhoben. 

Zu Punkt 3 der T.O. 
Mitglied_e~r~~~~-

a )_Mi tgliederb.§.wegung 

Der Vorsitzende weist auf die Notwendigkeit hin, daß die 
Gesellschaft unbedingt ihre Einnahmen aus Mitglieds- und 
Förderungsbeiträgen erhöhen muß, um aus der jetzigen 
Situation, die einen Zuschuß des Stifterverbandes erfordert, 

herauszukoJ1J171.en. Er bittet die Herren des Vorstandes, 
welche die Wissenschaft vertreten, möglichst unter den 
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(Zu Punkt 3 der T,O. 5· -
Mir~lieder) 
Angehörigen der Hochschulen und Institute zu werben. Herr 
Gebhardt empfiehlt in diesem Zuammenhang, die Teilnehmer von 
Ausschußtagungen, Metallfachabenden usw., die nicht Mitglied 
sind, regelmäßig anzuschreiben. 

Die Herren des Vorstandes, welche die Praxis vertreten, er
klären sich bereit zu versuchen, nicht nur die fehlenden 
Firmen der Halbzeugindustrie sondern auch deren Zulief erfir
men als fördernde Mitglieder unserer Gesellschaft in ver
stärktem Umfang zu gewinnen. 

Dabei wäre es nützlich, wenn das Mitgliederverzeichnis auf den 
neuesten Stand gebracht würde, um den Firmen nachweisen 
zu können, wer bereits förderndes Mitglied ist. Da ein Nach
trag auch wegen der vielen Adressenänderungen zu umfangreich 
ausfallen würde, beschließt der Vorstand, in diesem Jahr ein 
neues Mitgliederverzeichnis herauszugeben. Die dafür notwen
digen Ausgaben in Höhe von rd. DM 2.000,-- werden vom Vorstand 
genehmigt. Der Vorschlag der Geschäftsführung, die Kosten 
durch Inserate im Mitgliederverzeichnis zu decken, wird ab
gelehnt. 

Es sollte insbesondere auch versucht werden, den der Physik 
nahestehenden Metallkundlern die Mitgliedschaft in unserer 
Gesellschaft nahezulegen, wobei vom Vorstand noch zu prüfen 
ist, was unsere Gesellschaft tun muß, um den Metallphysikern 
einen Anreiz für ihre Mitgliedschaft bei uns zu bieten. In 
diesem Zusammenhang wurde die Frage der Arbeitsgemeinschaft 
Metallphysik aufgeworfen. Diese Arbeitsgemeinschaft wurde 
seinerzeit von den Patengesellschaften gegründet, um zu ver
hindern, daß sich eine selbständige Gruppe Metallphysik 
bildete.(E"ie Arbeitsgemeinschaft sollte also kein Eigenleben 
führen, und es wäre wünschenswert, wenn vor allem eine Ab
stimmung der Themen stattfinden könnte, die auf unserer 
Hauptversammlung und der Vortragstagung der Arbeitsgemein
schaft behandelt werden:Jin der Leitung der Arbeitsgemein
schaft Metallphysik sind unsere Vorstandsmitglieder Haasen, 
Lücke und.Wever. Sie werden vom Vorstand gebeten, ~nt
sprechende Vorschläge zu machen. Herr Köster erklärt sich 
ebenfalls bereit, sich um die Lösung dieses Problems zu 
bemühen ... 
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(Zu Punkt 3 der T.O. 
Mitglieder) 
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b) _ Auf_gahm.§!. _ge_Re.E, ,t!i_ig1,i.§!.d~r-

Die Aufnahme der in den Besprechungsunterlagen namentlich 
aufgeführten neuangemeldeten Mitglieder wird genehmigt. 

Zu Punkt 4 der T.O. 
Stifterverband Nichteisenmetalle 

Herr Köster berichtet über den Besuch bei Herrn Grille, der 
dem Zweck diente, dem Stifterverband für seine bisherigen Zu
wendungen zu danken und ihn für eine weitere Unterstützung 
zu interessieren. Aufgrund des Voranschlages für 1967 wird 
die Geschäftsführung beauftragt, beim Stifterverband einen 
Antrag auf Zuwendung von DM 20.000,--zu stellen. 

Zu Punkt 5 der T.O. 
Wahlen zum Vorstand 

Nach eingehender Diskussion wird gegen die Stimme von Herrn 
Köster beschlossen, zur Mitgliederversammlung 1967 Wahlzettel 
mit folgenden Wahlvorschlägen auszuteilen: 

WAHLLISTE 

Technik 
(bitte zwei Namen ankreuzen) 

Dr.rer.nat., Dietrich Altenpohl 
(Wiederwahl) 
Dr.-Ing. Kurt Laue 
(Wiederwahl) 

Wissenschaft 
(bitte zwei Namen ankreuzen) 

Prof .Dr.rer.nat. Kurt Lücke 
(Wiederwahl) 
Priv.-Doz. Dr.-Ing. Horst Böhm 
Prof .Dr.rer.nat. Volkmar Gerold 
Prof .Dr.rer.nat. . 

Bernhard Ilschner 
• • • • • • 0 • 0 0 • • • Q 0 • • 0 0 0 0 0 • 4 • 0 c 0 • • 0 
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Zu Punkt 6 der T.O. 
Hau12tverE:e..mmltmg 1967 
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Herr Altenpohl berichtet, daß der Programmausschuß folgende 
Themengliederung vorgenommen hat: 

Hauptthema 

Stand der Aussichten der Entwicklung hochfester Verbund
werkstoffe 
Abhängigkeit der Eigenschaften der Verbundwerkstoffe vom 
Aufbau 
Pulvermetallurgie, Innere Oxydation, Metallkeramik 
Faserverstärkte Verbundwerkstoffe 
Plattierte werkstoffe 

Verbundlager, Verbundguß 
Plattierte Buntmetalle, Bimetalle 
NE-Metall/Stahlplattierung 
Plattierte Aluminiumwerkstoffe 
Verbundstrangpressen oder Ziehen 
Explosionsplattierung 
Metallspritzen bei Plasmatemperaturen 
Strukturelle Aluminium-Kunststoffverbundwerkstoffe 

Freie Themen 

Erstarrung und hochreine Metalle, Kalorimetrie 
Strukturfragen, Aushärtung 
Physikalische Eigenschaften 
Rekristallisation, Texturen 
Korrosion, elektrolytische Phänomene 
Verformung und mechanische Eigenschaften 
Gase in Metallen 

Es sind bisher 30 Vorträge zum Hauptthema und 31 Vorträge 
mit freien Themen angemeldet worden. 

Über das gesellschaftliche Programm berichtet Fräulein 
Frangen. Für werksbesichtigungen liegen die Zusagen von 

VLw Bonn 
Rebag 
F & G 
Ford vor" 

Von Erbslöh liegt noch keine Meldung vor. 



(Zu Punkt 6 der T.O. 
Hauptversammlung 1967) 
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Der Vorstand empfiehlt, in das Programm der Werksbesichti
gungen 

KFA Jülich 
Institut für Allgemeine Metallkunde und Metallphysik, 

Aachen und 
Mannesmann Huckingen aufzunehmen. 

Herr Lücke gibt seine Zustimmung für Jülich und Aachen. 

Für den Begrüßungsabend ist statt des Besuches des Wallraf
Richartz-Museums ein kleines Orgelkonzert (19.30 bis 20.15) 
im Dom vorgesehen, Organist ist Prof. Zimmermann. 
Hierzu sollen Teilnehmerkarten ausgegeben werden. 

Für die Festveranstaltung am 17.5. ist als Festredner 
Peter Bamm gewonnen worden. 

Anstelle des Konzertabend am 17.5. wird ein Theaterbesuch 
(Schauspiel, voraussichtlich A. Miller: Nach dem Sündenfall) 
arrangiert. 

Für den 18,5. abencebleibt es bei der Fahrt auf dem Rhein
dampfer. 

Der Vorstand nimmt das Programm der Hauptversammlung ohne 
Einspruch zur Kenntnis. 

Zu Punkt 7 der T.O. 
!f._asing-Ged,ächtn}sQreis 196q 

Herr Trautmann verliest den Vorschlag von Herrn Haasen, nach 
dem das Kuratorium empfiehlt, Herrn Dr.rer.nat. H. Träuble, 
wissenschaftlicher Mitarbeiter im Institut für Physik am 
MPI für Metallforschung, den Masing-Gedächtnispreis 1966 
zuzuerkennen. 

Es wird festgestellt, daß Herr Träuble nicht Mitglied der 
Gesellschaft ist. 
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(Zu Punkt 7 der T.O. 
Masing-Gec~~htnispreis 1966) 
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Herr Gebhardt gibt zu bedenken, daß es nicht richtig ist, 
Herrn Träuble den Preis zu geben, auch wenn man ihn jetzt als 
Mitglied gewinnt. 

Gegen die Stimme von Herrn Gebhardt beschließt der Vorstand, 
Herrn Träuble den Masing-Gedächtnispreis zu geben unter der 
Voraussetzung, daß er die Mitgliedschaft erwirbt. 

Die Empfehlung von Herrn Haasen, die Altersgrenze für Empfänger 
des Masing-Gedächtnispreises heraufzusetzen, wird vom Vorstand 
angenommen, In den Statuten zur Verleihung des Masing
Gedächtnispreises soll als Höchstalter 40 Jahre angegeben 
werden. 

Zu Punkt 8 der T.O . 
. 'J:'ät:i.:_gk,ei t der Ausschüsse 

Ergänzend zu dem Bericht über die Tätigkeit der Ausschüsse in 
den sprechungsunterlagen wird von Herrn Trautmann mitgeteilt, 
daß Herr Kaesche für die nächste Sitzung des 
.fLusschusses für Ko!:,r.Q.sio,a J:!Il.d !•.rr.!.si•QS.§.Chutz_ 
ii Spannungsrißkorro s ion nvorgeschlagen hat. 

das Thema 

Für die nach der Hauptversammlung 1967 zu Ende gehende Amts
zeit der Herren Lück~~*Un.d l.Tever im Pro~a.!!!fil~U.§.Schuß_ 
werden vom Vorstand die Herren 

Horst Böhm 
Hornbogen 
Ilschner 

in den Programmausschuß berufen. 

Zur Tätigkeit des Sc.h,u.la.1!.S.§.Chu.§_s~s- teilt Herr Wassermann mi .. t, 
daß man sich auf der nächsten Sitzung mit der Werkstoffkunde 
befassen wird, die heute an allen Hochschulen gelehrt wird und 
auch den Bereich der Metallkunde erfaßt. Hier ist schon eine 
weitgehende Abstimmung in den Lehrplänen erreicht worden. 
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(Zu Punkt 8 der T.O. 
Tätigkeit der Ausschüsse) 
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Der Vorstand bittet Herrn Wassermann, das Amt des Obmannes des 
Schulausschusses für weitere drei Jahre (ab 1.1.1968) zu über
nehmen. 
Herr Wassermann gibt seine Zustimmung. 

Ausschuß_Str.~_n_gp,E_e.§.s~n- _ugd __ Arb~ijz_sgrJ:WEe_WarE!v~rfo,E_IDJ2!1.S: 

Auf dem Symposium über Warmverformung wurde vorgeschlagen, ein 
Forschungsprogramm 11Strangpressen 11 aufzustellen, um den vielen 
Problemen, die mit diesem Umformverfahren zusammenhängen, näher
zukommen. Herr Laue wird gebeten, gemeinsam mit Herrn Gruhl 
entsprechende Vorschläge zu machen. Falls sich ergibt, daß ein 
solches Programm umfangreich genug ist, um eine Versuchs-
presse für eine längere Zeit zu beschäftigen, würde der Vor
stand befürworten, eine Strangpresse geeigneter Größe in einem 
Institut der Metallkunde oder der Verformung aufzustellen. 
Herr Trautmann ist der Meinung, daß die AIF hierfür Mittel 
bereitstellen würde. 

Die Herren Lücke und Wever weisen darauf hin, daß Herr Stüwe 
in Braunschweig und Herr Panknin in Berlin bereits die Auf
stellung von Strangpressen in ihren Instituten beabsichtigen. 
Dies ist natürlich bei den späteren Entscheidungen des Vor
standes zu berücksichtigen. 

Zu Punkt 9 der T.O, 
S:vml?.Q§l)-_1:!ffi_jforngrö~e 

Herr Kiefer vermißt in dem vorgelegten Programm für das 
Symposium Korngröße das Gebiet 11 Guß 11 • Herr Trautmann antwortet, 
daß der Formguß nicht miteinbezogen werden soll. Das Thema 
des ni~_chsten Symposiums sollte daher genauer lauten: 
11Korngröße im Halbzeug". Der Programmentwurf vom 12.12. 1966 

wurde vom Vorstand einstimmig angenommen. 



Zu Punkt 10 der T,O. 
filtschrif'.7 für Metallkunde 
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Herr Gebhardt berichtet über die Situation in der Zeitschrift 
für Metallkunde. Die Abschaffung des Autorenhonorars für 
wissenschaftliche Arbeiten und die Kürzung des Umfanges der 
Aufsätze haben keine nachteiligen Folgen gehabt. Die Zeit
schrift ist bis einschließlich Maiheft belegt. 

Geburt_§.tagsglüg_kwüns,2_h~ 

Hinsichtlich der Geburtstagsglückwünsche ist der Vorstand der 
Meinung, es bei der bisherigen Übung zu belassen. Soweit keine 
Laudatio in den Gesellschaftsnachrichten vorgesehen ist, wird 
der Vorsitzende zum 60., 65. usw. Glückwünsche schreiben. 

Zu Punkt 11 der T.O. 
Verschiedenes 

~)_D~uts.2.he FOE_S,2_hungsgefilein..§.C.f1.aft_ 

Das Vorschlagsrecht für die Benennung von Fachgutachtern soll 
in folgender Weise ausgeübt werden: 
XVIII r1acherauch 

Gruhl 

XXI Wassermann (Wiederwahl) 
Heumann 
Wever 

b)_Unter_§.tüt~UQg_d~s_Metallkolloguiufils_Berli_a 

Der Vorstand genehmigt einen Zuschuß für 1967 in Höhe von 
DM 500,--. 

c) Herausgabe der Übersetzung eines russischen Buches 
__ übe_!: .§.tE_a_ggQr2_S..§.e_!! _______________ _ 

Der Vorstand erklärt sein Einverständnis mit der Herausgabe 
de~ Buchübersetzung durch die DGM. Die finanziellen Mittel 
sollen bereitgestellt werden. Die Geschäftsführung wird ge
beten, ein Rundschreiben an alle Mitglieder und möglichen 
Interessenten zu verschicken, um festzustellen, wie hoch die 
Auflage sein muß, Auch wenn mehr als 100 Bücher bestellt 
werden, soll der Unkostenbeitrag ca. DM 60,-- betragen. 



(Zu Punkt 11 der T.O. 
Verschiedenes) 
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d)_InterQati2nal.§_ filS!allkundliche ..§,yfilposie,!! (außerhalb der 
Tagesordnung) 

Herr Altenpohl berichtet über die Absicht von Herrn Prof. Mehl, 
internationale metallkundliche Symposien in größeren Zeitab
ständen durchzuführen. Es ist daran gedacht, ein bestimmtes 
metallkundliches Thema, z.B. Rekristallisation, zu behandeln. 
An diesem Symposium sollen sich Deutschland, England, 
Frankreich und die USA beteiligen, wobei die Vorbereitung in 
Händen der entsprechenden Gesellschaften liegen soll. Die 
Symposien sollten an neutralen Orten stattfinden. 
Die Idee ist in einem Memorandum von Herrn Mehl niedergelegt 
worden (siehe Anlage). 

Von einigen Herren des Vorstandes wird der Gedanke für gut 
gehalten. Man einigt sich darauf, daß die Angelegenheit auf 
der nächsten Vorstandssitzung intensiver behandelt werden soll. 
Frühestepr Termin für ein solches Symposium ist der Herbst 1969. 
Auf der routinemäßig stattfindenden Sitzung der Geschäftsführer 
der verschiedenen Gesellschaften im Mai in London, an der 
Herr Trautmann teilnimmt, wird vermutlich eine weitere Klärung 
herbeigeführt werden können. 

e) Vorstandswahl des Deutschen Verbandes für Materialnrüfun~ 
- -(äuTierhalb aer Tagesordnung} - - - - - - - - - - =..t:'- - =o-

Herr Plattner berichtet über einen Telefonanruf von Herrn 
Krainer. Dieser bittet darum, ihm einen Herrn der Metall
industrie namhaft zu machen, der in den Vorstand des DVM ge
wählt werden könnte. Da bisher Herr Brenner als Vertreter der 
Leichtmetallindustrie im DVM-Vorstand war, sollte es diesmal 
möglichst ein Herr der Schwermetallindustrie sein. Man einigt 
sich darauf, Herrn Kästner vorzuschlagen. 

Schluß der Sitzung 16.30 Uhr 

gez. gez. 
Köln, den 24. Januar 1967 B. Trautmann F. Plattner 

1 Anlage zu Punkt 11 der T.O.: Verschiedenes 
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Anla~e zu Punkt 11 der T.O, 
Verschiedenes 

Brief von Herrn Prof. Mehl an Herrn Dr. Altenpohl 
vom 12.12.1966 

Subject: 11 OPERATION ICELAND 11 

PURPOSE: 

To hold a truly international conference among researph 
physical metallurgists in some "neutral" place, such as 
Iceland (or Madeira, or the Azores). 

ARGUMENT: 

There have been 11 international 11 conferences in physical 
metallurgy, but these have been only a scattered few, 
none with substantial representation from all countries 
in the Western World; this would be the very first of its 
kind; and might well be imitiated. 

The research scientists of the world come closer to being 
true internationalists than any other group whatsoever. 
Their activities are such that they are mutually inter
dependent~ The goal of this conference would be to further 
-the "one world 11 concept among a group where there is the 
best possible chance of success. Its end is thus inter
national good will~ and to add dignity and importance to 
this important field. 

AUBJECT FOR CONFERENCE: 

This should be a field of very general interest, a live 
one, active at the moment, with difficult problems remaining. 
Two fields occur to me: (1) Recrystallization, (2) Trans
formation in the Solid State, 
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Negatively, the conference should concern itself with 
science and research, not with such general subjects such 
as research policy, management of research, etc. 

PROGRAM: 

Four days are available, eight half-day sessions. If we 
have invited speeches, we might have two each half day, 
total 16 speeches. Preferably papers which would review 
a subject in a highly sophisticated manner. Speakers would 
have to be selected with great care, both for ability to 
speak and for high competence. 

lJOCATION 

It would defeat the purpose to hold such a conference in 
Continental Europe or in the United States. It sh~uld be 
held in some 11 neutral 11 spot, perhaps Iceland (in the summer) 
or Madeira, or the Azores (in the latter two cases, any 
time of the year). 

TIMING: 

This conference would not be easy to organize; it should 
be held nut earlier than the summ.er of 1968, possibly in 
1969. 
It should last four days, possibly Tuesday through Friday. 

ATTENDANCE: 

1) Blf. invitation only. 
2) Total attendance, not more than 300, perhaps less. 
3) Members of the metallurgical societies of four countries, 

U.K., France, Germany, U.S.A. (with nationale from other 

cuuntries, e.g., Holland, Sweden, Italy, invited as 
members of those societies). 

4) The type of attendee should in all cases be of high 
quality, having demonstrated or now actively demon
strating capacity in research in physical metallurgy. 
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4) Negatively, "men of affairs 11 , or tbose who are and have 

r· bben primarily managers of research should not be inclu
ded. However, the presidents and the secretaries of the 
participating societies should be included. 

5) A broad spectrum of ages should be striven for. 

To avoid the many difficulties (and expense) witb simultaneous 
translation, English only. 

REI'RESENTATION: 

If according to population ratius, u.s.A. would awamp tbe 
conference (the ratiu U.S.A. to all of the rest, would be 
2o:15 !). Arbitrarily, take this ratio in terms.of attendees: 
U§K. - 60, Franc8 - 60, England - 60, U.S.A. - 120. 

PARTICIPATING SOCIETIES: 

Both ferrous and non-ferrous societies sbould be included. 
To wit: 
(1) U.K., - Institute of Metals 

Iron and Steel Institute 

(2) France - Societe Francaise de Metallurgie 
(3) Germany - Deutsche Gesellschaft für Metallkunde 

Verein Deutscher Eisenhüttenleute 
(4) U.S.A. - Metallurgical Society of the AIME 

American Society f or Metals 
(Note~ on further tbinkung I have included the iron an steel 
societies - else we wuuld prejudice the effort , and miss 
some excellent people.) 

ORGANIZING C0M]i1ITTEES: 

There probably should be committees in each of the four 
countries, made up of men known and respected as leaders 
(modesty aside !); as a suggestiun, the following indivi
duals picked as qualified, ans as influential: 
1, U.K. - Cottrell, Honeycumbe, Nutting, Quarrell 
2 * :B'rance - LaC ombe, Crussard, Benard, Bas tien 
3. Germany - Köster, Haasen, Rose, Altenpohl, (Lüvke ?) 

4, U.S. - Cohen (Morris), Parker (in California), Mehl, 
Leslie (U.S. Steel) 

Such committees should select the invitees of their country, 
and serve in vther ways. 
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In getting such a thing started, there is a political pro
blem. I would suggest that you and I would have tu start by 
'' selling 11 the idea to a very small group of very influential 
people. I can handle the U.S.A. on this; and I could do some
thing in Europe, especially in the u.~., b~t I have no plans 
to visit Europe soon. 

Perhaps the best start would be f or you to sell the idea to 
Köster, if I might suggest it. If you can be successful with 
him, I am sure Germany would folluu; you might also approach 
).dolph Rose in Düsseldorf (I shall see him in Detroit in 
February); and if y0u should go te Paris, to try to interest 
LaCombe, and perhaps Crussard, in the idea. I fear that I am 
suggesting work for you. 

FDNDING~ 

I hardly know what to say about this. Of course companies and 
government laboratories would pay, but universities not except 
possibly in a few cases. It is psssible that s0me professors 
could get travel funds from their respective countries (in 
U ,, S ~A., the National Science Founda tion). It would be fine 
if we could interest UNESCO in this idea - it would be a most 
appropriate activity for this organization. 

:~N"T:::::CIPATED DIFFICULTIES: 

·;A I doubt such an affair c0uld be run unofficially. It pro
bably would require the services of some metallurgical so
ciety in organizing it and conducting it. There would be some 
risk in this, it might get out 0f hand, and be altered beyond 
the scope we have in mind. This might be handled if each of 
the societies would appoint one man each at the beginning, 
e.g.y for U.K., Nutting and Honeycombe; for France, LaCombe; 
for Germany, Altenp0hl and Rose; fer U.S.A., Cohen and Mehl. 
3uch a group might set an unalterable policy. This relates 
to policy9 the awkward question of management remains. 
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r 2. The meeting of the secretaries in London (see my cover 
letter) includes Sweden and Japan - but our initial pro
posal excluded them„ And excluded Russia too. What to do ? 

3. Should such a conference be on metals or on materials; 
I would much prefer the former. 
4. Should such a conference be on baeic research; or should 
it include applied research; I would much prefer the former, 
chiefly because of limitation in time. 

MISCELLANY: 
1. There should be a final dinner, an impressive one, with 
various formalities, a few speeches by important people. 
This needs thought. 

2. Should the proceedings (papers, etc.) be published on a 
memograph ? 



FRITZ PLATTN ER 
VEREIN1GTE LEICHTMETALL-WERKE 

GeseHschoft mit beschränkter Haftung 

An die 

BONN den 7. 2 .1967 
TelefonJIDPJi 30924 34 
Pl/Stü 

Deutsche Gesellschaft für Metallkunde e.V. 
z.Hd.v. Fräulein F r a n g e n 

- S.FEB 1967 ........... l 
f \__ 5 K ö 1 n - Marienburg 

An der Alteburger Mühle 12 

Liebes Fräulein Frangen ! 

In der Anlage erhalfen Sie das Protokoll der Vorstandssitzung 

vom 24.Januar 1967 in Köln zurück. 

Ich habe einige wenige Änderungen vorgenommen und den Text zu 

Punkt 3 und 8 (Ausschuß Strangpressen) neugefaßt. Ich lege jedoch 

Wert darauf, daß Herr Trautmann mit dieser Neufassung lüü%ig ein

verstanden ist, andernfalls sollten wir uns noch einm~l zusammen

setzen. 

In der Anlage erhalten Sie ferner Durchschlag eines Schreibens 

an Herrn Köster als Antwort auf sein Schreiben vom 26.1.67. 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr 

Anlagen 



Zu Punkt 3 der T.O. 
Mi ieder 

Der Vorsitzende weist auf die Notwendigkeit hin, daß die Gesellsctaft 

unbedingt ihre Einnahmen aus Mitglieds- und Förderungsbeiträgen 

erhöhen muß, um aus der jetzigen Situation, die einen Zuschuß des 

Stifterverbandes erfordert, herauszukommen. Er bittet die Herren 
des Vorstandes, welche die Wissenschaft vertreten, möglichst 

unter den Angehörigen der Hochschulen und Institute zu werben. 
Herr Gebhardt empfiehlt in diesem Zusammenhang, die Teilnehmer von 

Ausschußtagungen, Metallfachabenden usw., die nicht Mitglied sind, 

regelmäßig anzuschreiben. 

Die Herren des Vorstandes, welche die Praxis vertreten, erklären 
sich berät zu versuchen, nicht nur die fehlenden Firmen der Halb
zeugindustrie sondern auch deren Zulieferfirmen als fördernde 
Mitglieder unserer Gesellschaft in verstärktem Umfange zu gewinnen. 

Dabei wäre es nützlich, wenn das Mitgliederverzeichnis auf den 
neuesten Stand gebracht würde, um den Firmen nachweisen zu können, 

4.IJ_yr bereits förderndes Mitglied ist. Da ein Nachtrag auch wegen 

der vielen Adressenänderungen zu umfangreich ausfallen würde, 
b eschließt der Vorstand, in diesem Jahre ein neues Mitglieder

verzeichnis herauszugeben. Die dafür notwendigen Ausgaben in Höhe 

von rd. DM 2.000,-- werden vom Vorstand genehmigt. Der Vorschlag 
der Geschäftsführung, die Kosten durch Inserate im Mitglieder
verzeichnis zu decken, wird abgelehnt. 

Es sollte insbesondere auch versucht werden, den der Physik nahe

stehenden Metallkundlern die Mitgliedschaft in unserer Gesellschaft 

nahezulegen, wobei vom Vorstand noch zu prüfen ist, was unsere 
Gesellschaft tun muß, um den Metallphysikern einen Anreiz für 
ihre Mitgliedschaft bei uns zu bieten. In diesem Zusammenhang wurde 

die Frage der Arbeitsgemeinschaft Metallphysik aufgeworfen. Diese 
Arbeitsgemeinschaft wurde seinerzeit von den Patengesellschaften 

gegründet, um zu verhindern, daß sich eine selbständige Gruppe 

Metallphysik bildete. Die Arbeitsgemeinschaft solltß also kein 

Eigenleben führen, und es wäre wünschenswert, wenn vor allem eine 
Abstimmung der Themen stattfinden könnte, die auf unserer Haupt

versammlung und der Vortragstagung der Arbeitsgemeinschaft behan

delt werden. In der Leitung der Arbeitsgemeinschaft Metallphysik 
sind unsere Vorstandsmitglieder Haasen, Lücke und Wever. Sie 



werden vom Vorstand gebeten, entsprechende Vorschläge zu ma:hen. 

Herr Köster erklärt sich ebenfalls bereit, sich um die Lösung 
dieses Problems zu bemühen. 

Zu Punkt 8: 

~~~~~~~~-~EE~~~EE~~~~~--~~~-~E~~!E§~E~EE~-~~E~~~If~I~~~§- (s.10) 
Auf dem Symposium über Warmverformung wurde vorgeschlagenJ ein 
Forschungsprogramm "Strangpressenn aufzustellen, um den vielen 

ProblemenJ die mit diesem Umformverfahren zusammenhängen, näher

zukommen. Herr Laue wird gebeten, gemeinsam mit Herrn Gruhl ent
sprechende Vorschläge zu machen. Falls sich ergibtJ daß ein solches 

Programm umfangreich genug istJ um eine Versuchspresse für eine 
längere Zeit zu beschäftigen, würde der Vorstand befürworten, eine 
Strangpresse geeigneter Größe in einem Institut der Metallkunde 

oder d~r Verformung auf zustellen. Herr Trautmann ist der Meinung, 

daß die AIF hierfür Mittel bereitstellen würde. 

Die Herren Lücke und Wever weisen darauf hin, daß Herr Stüwe in 
Braunschweig und Herr Panknin in Berlin bereits die Aufstellung 

von Strangpressen in ihren Instituten beabsichtigen. Dies ist 
natürlich bei den späteren Entscheidungen des Vorstandes zu be

rücksichtigen. 


