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14.10.1969

Besprechungsunterlagen
zur Vorstandssitzung der
DEUTSCHEN GESELLSCHAFT FÜR METALLKUNDE
am 31. Oktober 1969,
in Köln, Dom-Hotel

9.00 Uhr

Tagesordnung
1. Genehmigung des Protokolls
der Vorstandssitzung 24.3.1969
2. Ausweitung der Tätigkeit der DGM in Richtung
Werkstoffkunde und Werkstoffwissenschaften
3. Zeitschrift für Metallkunde
4. Hauptversammlung 1970
5. Hauptversammlung 1971
6. Symposium 1970
7. Werkstoffkolloquium 1970
8. Metallographie-Tagung 1970
9. Ausschüsse
10. Finanzbericht 1969
11. Wahl des Stellvertretenden Vorsitzenden ab 1.1.1970
12. Hochschulpraktikum 1970
13. Neuer Geschäftsführer der DGM
14. Allgemeines
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Zu Punkt 1 der T.O.
Genehmigung des Protokolls der Vorstandssitzung 24.3.1969
Einsprüche liegen nicht vor.

Zu Punkt 2 der T.O.
Ausweitung der Tätigkeit der DGM in Richtung
Werkstoffkunde und Werkstoffwissenschaften
Auf der letzten Vorstandssitzung wurde angeregt, daß sich
Schulausschuß und Vorstand zur Vorbereitung evtl. Entscheidungen unterhalten sollen.
Nach einer Aussprache mit Herrn Wassermann ist es für zweckmäßig gehalten worden, von einer gemeinsamen Sitzung Abstand
zu nehmen. Herr Wassermann ist gebeten worden, ein Expose
zu verfassen, das als Grundlage für die Diskussion im Vorstand dienen kann. Diese Ausarbeitung ist als Anlage 1 beigefügt.
Einige Herren des Vorstandes haben zugesagt, Besprechungen
zur Kontaktaufnahme mit ihren Kollegen von der Werkstoffkunde durchzuführen, über die Bericht erstattet werden soll.

Zu Punkt 3 der T.O.
Zeitschrift für Metallkunde
In Zusammenhang mit Punkt 2 der Tagesordnung steht die Frage,
in welcher Form die Zeitschrift für Metallkunde in Zukunft
erscheinen soll, wobei auch die Frage einer Beteiligung der
Gesellschaft am Dr. Riederer-Verlag zu behandeln ist. Dazu
wird die auf der letzten Vorstandssitzung eingesetzte
Kommission ihren Bericht erstatten (Bunk, Gebhardt, Köster,
Lücke, Plattner, Trautmann).
Die Geschäftsführung wird zur Frage der steuerrechtlichen
Seite ein Gutachten beibringen.
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- 3 Zu Punkt 4 der T.O.
1970

H~uptversammlung

Über den Stand der Vorbereitungen berichtet Herr Lücke.

Zu Punkt 5 der T.O.
Hauptversammlung 1971
Festlegung der Übersichtsvorträge.

Zu Punkt 6 der T.O.
Symposium 1970
Gegen das auf der letzten Vorstandssitzung vorgeschlagene
Thema "Theorie und Praxis der Korrosion 11 hat Herr Kaesche
Bedenken angemeldet, da dieses Thema nicht in den Rahmen
der bisher abgehaltenen Symposien passe. Es sollte ein neues
Thema gefunden werden, das mit der Fertigung der Halbzeugbetriebe in Verbindung steht.

Zu Punkt 7 der T.O.
Werkstoffkolloquium 1970
Herr Gebhardt schlägt vor, neben dem Symposium ein sogenanntes
Werkstoffkolloquium einzuführen, in dem vorwiegend 'V'eg;fah:z>.en ~k~
behandelt werden. Es ist an 4 bis 6 Hauptvorträge und an
{
5 bis 10 Kurzvorträge gedacht. Die Hauptvorträge sollen bevorzugt von bekannten ausländischen Fachleuten gehalten werden, während für die Kurzvorträge im wesentlichen eigene Redner vorgesehen sind. Die Veranstaltungen sollen nicht nur in
Deutschland sondern auch in anderen europäischen Städten im
Einvernehmen mit den dortigen Gesellschaften stattfinden.
Hierzu wird Herr Gebhardt Näheres ausführen.

f
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Zu Punkt 8 der T.O.
Metallographie-Tagung 1970
Es ist beabsichtigt, diese Tagung gemeinsam mit der von
Professor Mitsche für Herbst 1970 vorgesehenen Veranstaltung durchzuführen.

Zu Punkt 9 der T.O.
Ausschüsse
a) Be1t!:_itt_z,1!I'_AG

Phzsik_der_Ker~mik_und_d~s_G.!.a.§.e.@.

Der endgültige Beitritt ist vollzogen worden. Herr Kochendörfer übernimmt zunächst die Verbindung der DGM zu dieser Arbeitsgemeinschaft.
b) AU.@.S.2.,huß_für_Verbundwerk..@_t.Q.ffe
Die konstituierende Sitzung hat stattgefunden. Ein Protokoll
ist den Mitgliedern des Vorstandes übermittelt worden.

___

___ _

....,.
c) ,.,...
Walzwerksausschuß

Die Geschäftsführung wird sich mit einigen NE-MetallHalbzeugwerken in Verbindung setzen und fragen, ob sie
sich an einem zu gründenden Walzwerksausschuß beteiligen
würden. In einer Besprechung mit Herrn Kader (VLW Hannover)
wurde über mögliche Themen gesprochen. Herr Kader wird
ggf. bereit sein, die Leitung des Ausschusses zu übernehmen.

Professor Haasen ist Vertreter der DGM in der AG Metallphysik seit 1964 bis einschließlich 1969 (vorher war es
Professor Witte.) Nach der Geschäftsordnung der AG beträgt
die Amtszeit der Vertreter der Trägergesellschaften in der
Arbeitsgemeinschaft 3 Jahre. Einmalige Wiederernennung ist
zulässig.
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,!G_M~e.,ii§_mE_s

Professor Kußmann ist seit 1962 (s. Protokoll Vorstandssitzung 1.3.1962) Beiratsmitglied vonseiten der DGM in
der AG Magnetismus.

·'"

(Aus der Geschäftsordnung der AG: 11 Der Beirat besteht aus
je einem von den Patengesellschaften benannten Fachmann.
Die Benennung gilt für einen Zeitraum von 4 Jahren. Einmalige Wiederwahl ist zulässig".)
Ab 1970 ist ein Nachfolger für Herrn Kußmann als Beiratsmitglied zu benennen. Der Leiter der AG, Dr. Mager, hat
Herrn Professor Kneller, der sich nstets tatkräftig und
wirksam für die Belange der AG Magnetismus eingesetzt hat",
als neues Beiratsmitglied vorgeschlagen.
f)

Wahl_n~u~r_Obl~ute

Herr Kaesche übernimmt den Vorsitz im Ausschuß für Korrosion
und Korrosionsschutz ab 1970 für weitere drei Jahre.
Reaktormetalle
Aufgrund des Protokolls wird sich hierzu Herr Wincierz
äußern.
Strangpressen
Nach Rücksprache mit Herrn Laue wird Herr Sauer als Nachfolger bestimmt.
Schulausschuß
Herr Wassermann wird ab 1970 den Ausschuß für weitere drei
Jahre leiten.
Aushärtungsausschuß
Über das Weiterbestehe~ dieses Ausschusses ist auf der
letzten Vorstandssitzung kein Beschluß gefaßt worden. Über
diesen Ausschuß muß erneut verhandelt werden.
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- 6 Ausschuß metallkundliche Probleme des Gießereiwesens
Auf der letzten Sitzung wurde bereits mitgeteilt, daß
Herr Löhberg den Ausschuß schon 6 Jahre leitet und daß
ein Nachfolger bestimmt werden sollte. Die Geschäftsführung hat sich deshalb mit dem VDG in Verbindung gesetzt,
um zu hören, ob von dieser Seite ein Nachfolger für Herrn
Löhberg vorgeschlagen werden kann. Der VDG hat leider
Herrn Löhberg unmittelbar angesprochen, woraufhin dieser
sofort die Leitung des Ausschusses niedergelegt hat. Eine
Klärung mit dem VDG konnte bisher nicht herbeigeführt
werden.
Gase in Metallen
Herr Preisendanz ist bereit, den Ausschuß ab 1970 für weitere drei Jahre zu leiten.

Zu Punkt 10 der T.O.
Finanzbericht 1969
(siehe Anlage 2)

Zu Punkt 11 der T.O.
Wahl des Stellvertretenden Vorsitzenden ab 1.1.1970
(Herr Lücke scheidet aus dem Vorstand aus.)

Zu Punkt 12 der T.O.
Hochschulpraktikum 1970
Hierzu berichtet Herr Bunk.

~·~~
\

Zu Punkt 13 der T.O.
Neuer Geschäftsführer der DGM
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- 7 Zu Punkt 14 der T.O.
Allgemeines

b) Verb1.eib_der_Ges.2_henke...2..
die die DGM zum Jubiläum erhalten hat.
c) Wahl_neuer_RechnungsJ2..rüfer
Die Herren Professor Gruhl und Dr. Schaarwächter amtierten
als Rechnungsprüfer für die Jaµre 1964 bis 1968.

~

Vorschläge für zwei neue Herren:
Kohlhaas, Rudolf, Dr., Institut für Theor. Physik, Köln,
(Mitglied seit 1967)
Schaller, Walter, Dr., Titangesellschaft mbH., Leverkusen,
(Mitglied seit 1957) ·
Weisner, Erhard, Dipl.-Ing., International Nickel Co., D'dorf,
(Mitglied seit etwa dem Kriege)
Wiester, Hans-Joachim, Dr., früher Mannesmann AG, D'dorf,
seit 1969 im Ruhestand, in Krefeld wohnend,
~
(Mitglied seit 1955)

d) Mitgli.§..der
Neuaufnahmen: Der Vorstand beschließt über Aufnahme neuer
Mitglieder (s. Anlage 3)
Austritte:

von 56 DDR-Mitgliedern sind in der Zeit vom
1.1. bis 15.8.1969 18 Personen ausgetreten.

~'1~
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Anlage 1
Prof. Dr. G. Wassermann
Institut für Metallkunde und Metallphysik
der Technischen Universität Clausthal

V e r t r a u 1 i c h
Zur Frage der zukünftigen Tätigkeit der
Deutschen Gesellschaft für Metallkunde
Die folgenden Überlegungen sind das Ergebnis einer Reihe
von Diskussionen und Gesprächen, in erster Linie im Rahmen
des Schulausschusses der Deutschen Gesellschaft für Metallkunde sowie auf den Ordinarientreff en der Werkstoffkundler
in den Maschinenbaufakultäten, mit Mitgliedern der Deutschen
Gesellschaft für Metallkunde, insbesondere auch aus der
Praxis, ferner mit Kollegen der Fach- und Studienrichtungen
Metallkunde, Metallphysik, Werkstoffkunde sowohl an der
Technischen Universität Clausthal als auch an anderen Hochschulen. Im einzelnen soll jedoch auf die Nennung von Namen
verzichtet werden. Die nachstehend zum Ausdruck gebrachten
Meinungen sind natürlich oft umstritten und sind nicht
unwidersprochen geblieben.
Dieses Expose ist eine Zusammenstellung von Überlegungen,
die meistens schon im Rahmen der erwähnten Erörterungen
zur Sprache gekommen und somit nicht neu sind. Es soll der
Unterrichtung der Mitglieder des Vorstandes der DGM dienen,
und zwar als Unterlage zu etwaigen Beschlüssen und neuen
Plänen über die zukünftige Arbeit der Gesellschaft, über
die Frage ihres Namens sowie des Titels der "Zeitschrift
für Metallkunde".
1) Die Notwendigkeit von Reformplänen
Die DGM hat vor wenigen Monaten ihr 50jähriges Bestehen
gefeiert. Bei dieser Gelegenheit sind die unbestreitbaren
Leistungen und Erfolge der Gesellschaft mit Recht hervorgehoben und beifällig auf genommen worden.
So kann die Frage gestellt werden - und sie wurde gestellt ob es denn richtig war, bei dieser Gelegenheit nicht auch
darauf hinzuweisen, daß sich die Gesellschaft heute in

- 2 mancher Hinsicht in einer kritischen Lage befindet. Ich meine,
daß es gut und richtig war, dies nicht zu tun. Kritische
Überlegungen, die ja überdies noch garnicht ausgereift und
ausdiskutiert sind, öffentlich zu erörtern, wäre - zumal
in Berlin - unzweckmäßig gewesen. Überdies hat ja auch die
Meinung, die Gesellschaft habe bisher alle Schwierigkeiten
überstanden, sie werde es auch weiter tun, es bestehe daher
garkein Anlaß, sich mit Reformgedanken zu befassen, ihre
Anhänger. Nach dieser Auffassung ist auch 1969 die metallkundliche Welt noch in Ordnung. Leider ist sie es nicht.
Wenn man nun die Frage stellt, was sich denn verändert habe
in den letzten Jahren und Moneten und warum man die Frage des
Arbeitsgebietes der Gesellschaft, ihre Stellung in Wissenschaft und Technik und sogar die ihres Namens neu durchdenken
müsse, so ist zunächst einmal auf eine Erscheinung hinzuweisen, die unter dem Namen "Hochschulreform" eine breite
Öffentlichkeit stark beschäftigt und erschüttert. Dieser
noch im.vollen Gange befindliche Prozess ist so tiefgreifend,
daß es ein Wunder wäre, wenn er auf eine technisch-wissenschaftliche Gesellschaft, deren Mitglieder zu einem hohen
Prozentsatz (wieviel~ Akademiker und graduierte Ingenieure
sind, ohne Einfluß wäre.

2) Hochschulreform und Metallkunde
So wird es nötig sein, zunächst einmal etwas über die Auswirkungen der Hochschulreform, soweit man sie jetzt schon
erkennen kann, zu sagen.
Die Metallkunde als Studienfach ist an einer Reihe von
Universitäten verschiedener Art vertreten. Das braucht hier
nicht nochmals geschildert zu werden. Tatsache ist, daß trotz
der vielen Möglichkeiten, dieses Fach zu studieren, die Zahl
der Studenten nach wie vor sehr gering ist. Die Zahl der
Diplom-Ingenieure der Metallkunde reicht bei weitem nicht
aus, um den bestehenden Bedarf zu decken. Wenn das nicht
allzusehr - für die Öffentlichkeit überhaupt nicht - in
Erscheinung tritt, so liegt das lediglich daran, daß sehr
zahlreiche Absolventen anderer Fachrichtungen, vor allem
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3 Hüttenleute und Maschinenbauer, zur Verfügung stehen und in
Stellungen tätig sind, für die Metallkundler viel besser
geeignet wären. Es handelt sich aber bei diesem Kreis um
Ingenieure, die bis zu einem gewissen Grade doch eine metallkundliche Ausbildung (im Nebenfach) erhalten haben. Niemand
von diesen Hüttenleuten und Maschinenbauern, die als Metallkundler tätig sind, filhlt sich oder bezeichnet sich als
Metallkundler. Das ist ein recht unbefriedigender Zustand,
über den die DGM nicht selbstzufrieden hinwegsehen sollte.
Ohne zunächst die Gründe zu untersuchen, muß also f estgestellt werden, daß es der DGM in den 50 Jahren ihres Bestehens nicht gelungen ist, den 11 Metallkundler 11 als Beruf
attraktiv, ja, ihn überhaupt in der Öffentlichkeit bekannt
zu machen, obwohl mindestens in den letzten 10 Jahren manches
in dieser Richtung versucht worden ist. Zumindest sollte
man folgern: "Wir haben in dieser Hinsicht nicht genug getan11 •
Nun ist unter den vielen Umwälzungen, die die Hochschulreform
mit sich bringt, eine, die besondere Aufmerksamkeit seitens
der Metallkunde verdient. Es ist der Trend zu den
11
Werkstoffen 11 •
Dieser Trend ist am stärksten und deutlichsten zu beobachten
in den bisherigen Hüttenfakultäten und in den Maschinenbaufakultäten der Hochschulen. Betrachten wir zunächst das
Hüttenwesen. In den sehr berufsbewu.ßt-konservativen Kreisen
der Hüttenleute spielte bisher die Erzeugung der Metalle,
das Verfahrensmäßige, die ausschlaggebende Rolle. Vor allem
stand die Ausbildung zum Stahlwerker im Vordergrund; er war
in den Werken auch meistens der wichtigste und richtunggebende Mann. Die sogenannte "Weiterverarbeitung" zu Halbzeug und zu Werkstücken fand wenig Interesse und Beachtung.
Für die Metallhüttenkunde ist Entsprechendes zu sagen.
Wenn man lange Zeit einer Fakultät für Bergbau und Hüttenwesen
angehört hat, erkennt man besonders deutlich, wie wesentlich
der Wandel ist, der sich nunmehr in immer stärkerem Maße
vollzieht, nämlich in der Tendenz, sich nicht mehr in erster
Linie mit der Metallerzeugung, sondern mit den fertigen
Metallen und Legierungen zu befassen. Bemerkenswert ist
- 4 -

- 4 zum Beispiel, daß das von mir in Clausthal seit 25 Jahren
bewußt praktizierte Ausbildungsprogramm, Metallkunde als
alle Metalle betreff end zu sehen und eine getrennte Metallkunde des Eisens und der Nichteisenmetalle (wie in der Hüttenkunde) abzulehnen, bisher wenig Zustimmung, ofitAblehnung erfahren hat. Heute aber will jeder ein Werkstoffkundler sein.
Ja, Sie lesen recht - nicht zum Metallkundler entwickelt man
sich, sondern zum Werkstoffkundler, Werkstoffkundler der
Metalle, darüberhinaus aber oft auch zum Werkstoffkundler
schlechthin, der sagt: wie altmodisch, sich nur mit Metallen
zu befassen!
Auch hier zeigt sich also wieder, daß die Bezeichnung Metallkunde in weiten Kreisen derer, die sich mit Metallen befassen,
bewußt oder unbewußt abgelehnt wird.

3) Werkstoffkunde

Der Werkstoffkundler (der Metalle) ist ja nun keineswegs
neu. Es gibt ihn seit langem, aber in den Fakultäten für
Maschinenbau. Hier waren die Lehrstühle für Werkstoffkunde
früher in einer ähnlichen Rolle und Lage wie die für Metallkunde im Hüttenwesen. Sie galten als Nebenfach-Institute für
den Maschinenbau, mehr noch als die Metallkunde im Hüttenwesen, die doch immerhin eine eigene Studienrichtung mit eigenen Studenten darstellte.
Im Maschinenbau ist nun eine Entwicklung festzustellen, die
der im Hüttenwesen weitgehend analog verläuft. Während im
Maschinenbau früher der Konstrukteur dominierendes Ziel der
Ausbildung war, gewinnt auch hier die Werkstoffkunde mehr
und mehr an Bedeutung und zeigt die Tendenz, sich auf eigene
Füße zu stellen. So entstand im Rahmen der Fachrichtung
Maschinenwesen die Studienrichtung Werkstoffkunde.
Auch diese Entwicklung ist für die DGM nicht erfreulich,
denn kein Maschinenbauer, auch der als Werkstoffingenieur
ausgebildete, denkt daran, sich als Metallkundler zu betrachten oder zu bezeichnen. Eine Reihe von persönlichen Verbindungen (auch durch Mitgliedschaft in der DGM) bestehen zwar
zwischen Maschinenbauern und Metallkundlern, ihre Zahl ist
prozentual gesehen bisher äußerst gering. Wenn diese
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- 5Bindungen auch zunehmen, die Bezeichnungen enger geworden
sind und sich in Zukunf't ohne Zweifel weiter entwickeln
werden, so entsteht auf diese Weise kein zusätzlicher Kreis
von Metallkundlern.
Die TU Berlin hat die Gründung einer Abteilung bzw. eines
Fachbereiches "Werkstoffwissenschaften" bereits offiziell
bekanntgegeben. Die Abteilung Hüttenwesen der TU Clausthal
wird in Zukunft ihren Namen ändern. Wenn der neue Name
auch noch nicht genehmigt ist, so wird er mit Sicherheit
die Bezeichnung 11 Werkstoffe" enthalten. In Aachen sind entsprechende Änderungen zu erwarten. Die Neubesetzung des
Lehrstuhls für Eisenhüttenwesen zeigt vielleicht deutlicher
als alles andere die Tendenz der dortigen Entwicklung.
Über die Erlanger Neugründung ist bereits so viel gesagt
und geschrieben worden, daß hier nur darauf hingewiesen
werden soll, daß es in den dortigen "Werkstoffwissenschaften11
keinen Lehrstuhl für Metallkunde (soweit es den Namen betrifft)
gibt. In Bochum heißt das neue metallkundliche Institut
"Institut für Werkstoffe".
Bedarf es weiterer Nachweise dafür, daß zwar keineswegs das
Arbeitsgebiet Metallkunde an Bedeutung verloren hat - im
Gegenteil - daß aber die Bezeichnung Metallkunde keine
Chancen mehr hat, sich durchzusetzen? Einer sei noch genannt.
Der lange Zeit bestehende und auch heute noch nicht beendete
Streit über die Bezeichnung Metallkunde im Gegensatz zur
Metallphysik zeigt, wie groß der Widerstand in den eigenen
Reihen schon seit langem ist. Eine --kunde wird eben als
Bezeichnung für ein Arbeitsgebiet empfunden, das sich mit
empirischen, phänomenologischen Feststellungen befaßt und
begnügt, ohne aUf wissenschaftlichenGrundlagen zu fußen.
Namentlich die jüngere Generation unter unseren Mitgliedern
lehnt die Metallkunde ab und bevorzugt die Metallphysik.
Nun ist eine weitere Neuentwicklung noch nicht erwähnt worden, deren Bedeutung am allerwenigsten unterschätzt werden
darf, nämlich die zusammenfassende Betrachtungsweise aller
c
Werkstof.f.e,
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nicht nur der Metalle. Die Ursachen dieser Entwicklung sind
von verschiedener Art. Eine wissenschaftliche Erforschung
von Werkstoffen war bis zum Kriegsende weitgehend auf die
Metalle beschränkt und der an anderen Werkstoffen weit
voraus. Bei den Baustoffen war eigentlich nur die Materialprüfung richtig entwickelt. Erst nach dem Kriege entstanden
an den ABC-Hochschulen in den Hüttenfakultäten Lehrstühle
und Institute für die Gebiete Steine und Erden, Glas, Keramik,
Zement usw., die man heute zusammenfassend als anorganische
nichtmetallische Werkstoffe bezeichnet. Wie die Vertreter
dieser Richtung die Zukunft sehen, ergibt sich z.B. aus der
Forderung, daß dieses Gebiet an den Hochschulen mit ebensovielen Lehrstühlen vertreten sein soll wie die Metalle
(einschl. Hüttenkunde, Verformung, Gießerei oow.).
Mit welchem Erfolg andererseits die organischen Werkstoffe,
vor allem die Kunststoffe, im Vordringen und in der Weiterentwicklung sind, braucht hier nicht erläutert zu werden, das
merkt heute jedermann.
Die Physik hat zuerst damit begonnen, die im einzelnen sehr
unterschiedlichen, insgesamt aber sehr zahlreichen Gemeinsamkeiten zwischen den drei großen Werkstoffgruppen zu sehen
und zu untersuchen. Dieses Konzept ist so reizvoll, daß sein
weltweiter Erfolg nicht verwunderlich erscheint. Wenn es
schon niemand mehr gibt, der in der Lage ist, das gesamte
Gebiet der metallischen Werkstoffe (die gesamte Metallkunde)
zu beherrschen, so wird das erst recht nicht für die Gesamtheit aller Werkstoffe möglich sein. Die Forderung jedoch,
daß jeder, der sich mit der einen Gruppe von Werkstoffen
beschäftigt, auch von den anderen etwas wissen soll, besteht
aber heute schon ganz allgemein. Sie ist notwendig, weil die
Werkstoffe der Zukunft zu einem erheblichen Teil von den
heutigen ganz verschieden sein werden. Nicht nur, weil neue
Metalle wie Titan, Zirkon und hochschmelzende eine viel
stärkere Rolle spielen werden als bisher, sondern weil die
Kombinationsmöglichkeiten der verschiedenen Werkstoffgruppen
miteinander erst ganz am Anfang ihrer Entwicklung stehen.
Die Pulvermetallurgie, ein bisher in der Metallkunde wenig

- 7 geachtetes illegitimes Kind mit der Keramik, wird einen
ungeheuren Aufschwung nehmen.
Solche Verbundwerkstoffe (in
mikroskopischen Dimensionen) werden mit dem Wissen über
Legierungen nicht mehr zu verstehen sein. Auch die Form der
Bestandteile wird eine Rolle spielen, denn die faserhaltigen
Werkstoffe werden sich nicht mehr auf Glasfasern beschränken.
Hochfeste, kriechfeste, warmfeste Werkstoffe zu entwickeln,
wird dem Werkstof fkundler der Zukunft auf gegeben sein.
In diesem Zusammenhang sei nochmals auf die an den Universitäten gegründeten oder geplanten Fakultäten, Abteilungen,
Fachbereiche usw. mit den Bezeichnungen Werkstoffe, Werkstoffkunde oder Werkstofftechnik hingewiesen. Hier ist bereits eine
Annäherung und Zusammenarbeit verschiedener, früher durch
Instituts- und Fakultätsgrenzen getrennter Arbeitsbereiche
eingeleitet und wird sich zweifellos weiter entwickeln.

4) Entwicklungen in der Praxis
Es ist hier viel von der Hochschulreform, der Ausbildung~
der Wissenschaft die Rede gewesen. Wir wissen aber von den
seinerzeitigen Beschwerden der Praktiker, in der DGM werde
nur noch Metallphysik betrieben. Es ist der Gesellschaft
in den letzten Jahren in erfreulichem Maß gelungen, diese
Schwierigkeiten zu überwinden. Wird die Praxis mit einer
etwaigen Öffnung der DGM nach anderen Werkstoffen hin einverstanden sein?
In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, daß in der
Praxis selbst bereits vieles geschehen, was in der DGM nicht
besonders zur Kenntnis genommen worden ist, aber in Richtung
"Werkstoffen läuft. Es sind doch viele Werke der Halbzeugindustrie sowohl bei den Nichteisenmetallen wie beim Stahl
bereits seit Jahren damit beschäftigt, Kunststofferzeugnisse
und aus Metall und Kunststoff und z.B. Glasfasern kombinierte
Werkstücke herzustellen. Man muß sich wundern, daß nicht
schon aus der Praxis der Wunsch gekommen ist, Ingenieure zur
Verfügung zu haben, die nicht nur vom Metall etwas verstehen.
Oder wird dieser Bedarf bereits von den Absolventen der
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Maschinenkunde gedeckt (die nur zu einem ganz geringen
Prozentsatz Mitglieder der DGM sind)?
Es sei noch darauf hingewiesen, daß in der Halbzeugindustrie noch
eine andere Entwicklung zu beobachten ist. Es besteht nämlich
die Tendenz, Fertigprodukte selbst herzustellen. Der Grundsatz,
den eigenen Abnehmern keine Konkurrenz zu machen, gilt nicht
oder nicht mehr so streng wie früher. Auch hier erwachsen
dem Metall-Ingenieur neue Aufgaben und der DGM die Aufgabe,
diese Entwicklung zur Kenntnis zu nehmen und evtl. darauf
zu reagieren.

5) Vorschläge

Die vorstehende Zusammenfassung von vollzogenen, sich anbahnenden und zu erwartenden Entwicklungen zeigen wohl nochmals zur
Genüge, daß auf dem Arbeitsgebiet Metallkunde sich zur Zeit
revolutionäre Wandlungen vollziehen, die nicht einfach als
normales Wachstum des Bestehenden aufgefaßt werden können.
Es dürfte zunächst wichtig sein, dies überhaupt zu erkenn.an,
dann aber zu überlegen, ob für die DGM alles beim alten bleiben kann oder ob und was man tun kann, um die Gesellschaft
den schon vollzogenen, insbesondere aber den zu erwartenden
Neuentwicklungen auf dem Gebiet der Metallkunde anzupassen.
Das ist nicht einfach, aber: 11 Die Notwendigke:it ,zu entscheiden,
reicht weiter, als die Möglichkeit, zu erkennen".
~)_N§D.~ de~ _Q:e~ell~c!!_af.t_

Welches sind nun die kritischen Punkte und was kann
empfohlen werden? Da ist zunächst der Name, die Bezeichnung
11
Metallkunde 11 • Man kann einwenden, die Hauptsa~he sei das
Sachliche, die Tätigkeit der DGM, dagegen sei der Name nicht
so wichtig. Dem stimme ich nicht bei. Die Bezeichnung oder
Benennung eines Faches ist von wesentlicher, in vielem von
entscheidender Bedeutung. Der Name soll nach außen hin
sowohl Fachleuten als auch der breiten Öffentlichkeit etwas
sagen. Er soll möglichst kurz sein und z.B. bei Berufssuchenden positive Assoziationen hervorrufen und dem heute

- 9 so wichtigen Geltungsbedürfnis entgegenkommen.
Aus dem ersten Teil dieses Berichtes ergibt sich wohl eindeutig und in mehr als einer Hinsicht, daß der Name "Metallkunden sich nicht durchgesetzt hat und in Zukunft immer mehr
an Bedeutung verlieren wird. Wenn das zu einer Zeit geschieht,
in der das Arbeitsgebiet selbst an Umfang und Bedeutung in
gewaltigem Maße zunimmt, so muß man, so schwer es auch fallen
mag, den Schluß ziehen, daß der Name "Deutsche Gesellschaft
für Metallkunden geändert werden sollte.
Natürlich müßte die .Änderung so gering wie möglich sein. Obwohl
das Wort "Deutsche 11 völlig· überflüssig ist, sollte es rein
aus taktischen Gründen beibehalten werden. Was aber setzt man
anstelle von Metallkunde? Werkstoff? Nein, denn der Hinweis
auf die Metalle ist natürlich unerläßlich. (1927 konnte man
noch eine "Werkstoff schau" veranstalten, da war es selbstverständlich, daß Werkstoffe fast ausschließlich metallischer
Natur waren; heute geht das nicht mehr.)
"Deutsche Gesellschaft für metallische Werkstoffen ist zu
lang.
11
Deutsche Gesellschaft für Werkstoffkunde 11 ist unklar und
enthält die ominöse --kunde.
Deutsche Gesellschaft für Metalle und Werkstoffe" hat manches
für sich und kann als empfehlenswert gelten.
11

Noch besser wäre m.E. "Deutsche Gesellschaft für Metalle".
Der Gesellschaftsname wäre auf diese Weise nur wenig, aber
wesentlich geändert. Die so Viele störende --kunde wäre
verschwunden. "Für Metalle", das heißt für alles, was die
Metalle angeht im weitesten Sinne: die Metallphysik~ die
klassische Metallkunde, die Legierungen, die metallischen
Werkstoffe jeder Art, ihr Aufbau und ihre Eigenschaften,
ihre Herstellung, ihre technische Anwendung, ihre Prüfung.
Freilich fehlt in diesem Namen der ausdrückliche Hinweis
auf die Werkstoffe, insbesondere solcher nichtmetallischer
Natur (sofern eine nennenswerte Ausweitung des Arbeitsgebietes der Gesellschaft nach dieser Seite hin überhaupt ins
Auge gefaßt werden soll).

Die Aufnahme des Wortes "Werkstoffe" in den Namen der
Gesellschaft hätte den.Vorteil, daß einer Gefahr begegnet
wird, die zweifellos besteht, nämlich der Neugründung einer
"Gesellschaft für Werkstoffe". So etwas kann, aber muß nicht
heute oder morgen geschehen, in 5 oder 10 Jahren wäre es
genauso schlimm für die DGM. Die Wafa:scheinlichkeit einer
solchen Gründung ist dadurch besonders groß, daß es, wie gezeigt
wurde, weite Kreise von Werkstoffwissenschaftlern und vor
allem Werkstoffingenieuren gibt, die der DGM fcrnstehen und
sozusagen heimatlos sind.

_____
_
b) Titel der ______
Zeitschrift
...,.

Weiterhin wäre die Situation der "Zeitschrift für Metallkunde"
zu überdenken. Die Zeitschrift ist im In- und Ausland anerkannt und floriert, wird allerdings z.B. von vielen Physikern
als "unwissenschaftlich" abgelehnt (auch hier wieder die
--kunde). Manchen von uns beunruhigt aber der Gedanke: Jeden
Tag kann es geschehen, daß ein Einzelner oder eine Gruppe
oder ein Verlag mitteilt, es sei beabsichtigt, eine Zeitschrift für Werkstoffe oder Werkstoffkunde erscheinen zu lassen.
Das wäre für unsere Zeitschrift und die Gesellschaft eine
Katastrophe. Es sollte daher so schnell wie möglich etwas
unternommen werden, um· eine neue Zeitschrift für Werkstoffe
zu verhindern.
Dies wäre wohl nur durch Namensänderung der eigenen Zeitschrift
möglich. Auch hier sollte man so wenig wie möglich ändern.
"Zeitschrift für Metalle" würde hier nicht genügen, wäre mit
Rücksicht auf "Metall" auch kaum möglich. Überdies sollte
hier auf die "Werkstoffe" nicht verzichtet werden.
Empfehlenswert erscheint: "Zeitschrift für Metalle und Werkstoffe";-Der erste Name hätte den wesentlichen Vorzug, an
den alten anzuknüpfen, der zweite den der Kürze.
Es wurde eingewendet, "Metalle und Werkstoffe" sei eine
doppelte Bezeichnung, weil Metalle auch Werkstoffe sein
können. Das ist richtig; aber "Werkstoffe" ist eben umfassender, und das Wort "Metalle" weist auf den Hauptinhalt der
Zeitschrift hin und zeigt an, dal! die Zeitschrift nicht nur
/öder lediglich "Metalle und Werkstoffe".

- /"r1 ..-

Arbeiten enthält, bei denen Metalle im Hinblick auf ihre
praktische Verwendung, also als Werkstoffe, untersucht
wurden. Ein Vorbild gibt es ja schon in "Metals and
Materials".
Wie viel wendiger und anpassungsfähiger an die Entwicklung
sind doch die Engländer und Amerikaner! Sowohl das Institute
of Metals wie das AIME haben in den Nachkriegsjahren eine
ganze Reihe von Änderungen der Titel, des Formats, der
Erscheinungsweise ihrer Zeitschriften, ferner Änderungen
durch Neugründungen und Eingehenlassen vorgenommen .

.2,)_W~ite_!:e_~erl~g.'!:!ll_ge~

Mit Namensänderungen allein ist es natürlich nicht getan.
Es wäre zu überlegen, ob überhaupt und, wenn ja, bis zu
welchem Grade und auf welche Weise andere Werkstoffe als
Metalle in das Arbeits- und Interessengebiet der DGM und
der Zeitschrift fallen sollen. Hierzu einige Bemerkungen.
Mit Werkstoffen, die allein anorganisch-nichtmetallisch
aufgebaut sind, sollte sich die DGM so wenig befassen wie
mit rein organischen Werkstoffen (Kunststoffen), ebenso auch
nicht mit Werkstoffen, die aus anorganischen und organischen
Bestandteilen kombiniert sind. Alle kombinierten Werkstoffe,
die Metalle enthalten, insbesondere mehr als 50 %, sollten
jedoch für die Gesellschaft interessant sein. Ein erster
Schritt ist mit der Gründung des Ausschusses "Verbundwerkstoffe" bereits getan. Allerdings wird dieser Name ja häufig
in traditionellem Sinne (plattierte Bleche u.dgl.) aufgefaßt, wie das Hauptthema auf der Kölner Hauptversammlung
gezeigt hat. Wahrscheinlich war aber der Zeitpunkt für dieses
Thema damals noch zu früh.
Weiterhin (auch dies wurde schon erörtert) ist an gemeinsame
Ausschüsse mit anderen Gesells·chaften zu denken. Hier sollte
aber aufgepaßt werden, daß es nicht so geht wie bei der
Metallphysik, bei der die Physikalische Gesellschaft in
ihren Tagungsprogrammen nicht einmal erwähnt, daß es sich
um einen gemeinsamen Ausschuß mit der DGM handelt.
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Ferner sollte das Interesse an der Pulvermetallurgie
aktiviert werden, denn dieser Ausschuß ist heute ganz in den
Händen des VDEh.
Zum Abschluß sei nochmals auf den Anfang zurückgekommen.
Die zukünftige Entwicklung der Gesellschaft wird wesentlich
davon abhängen, ob es ihr gelingt, weitere Kreise,. die sich
beruflich mit Metallen beschäftigen, als Mitglieder und Mitarbeiter zu gewinnen, Kreise, die bisher abseits standen,
weil sie sich von der "Metallkunde" nicht angesprochen fühlen.

Dieses .Ex:pose ist zunächst ausschließlich für die Mitglieder
des Vorstandes der DGM bestimmt. Wenn es sich auch in der
Hauptsache um eine Zusammenstellung von schon Bekanntem
handelt, so dürfte bei einigen Punkten doch eine vertrauliche
Behandlung angebracht sein. Ich bitte daher, das Manuskript
bis zur Vorstandssitzung am 31.10.1969 nicht weiterzugeben.
Auch ich werde mich daran halten. Über eine evtl. spätere
Weitergabe an andere Personen, insbesondere die Mitglieder
des Schulausschusses, wäre noch zu sprechen. Eine etwaige
spätere Veröffentlichung von Teilen dieser Ausführungen
behalte ich mir vor.

gez. Wassermann

/

Anlage 2
Zu Punkt 10 der T.O.
Finanzbericht 1969
Voraussichtliche Einnahmen 1969

Voranschlag 14.1.69
und 14.3.69

Beiträge
85.000,Stifterverband
30.000,Spende Burkhardt 3.000,Riederer
1.600 ,Zinsen
. 4.000,Überschuß HV 69i 4.250,Buchverkäufe
800,Überschuß Symp.69 2.000,-

Voraussichtliche Ausgaben 1969

84.000,30.000,4.000,4.000,-

-,-

-,-,-

Voranschlag wie oben

Personalkosten
86.300,Jubiläumszuwendung3.600,Sonstige Ausgaben42 . 643 ,wiener Kolloquium
500,Mehraufwend.
gegenüb. Einnahmen:
Hauptversammlung
-,Symposium
-,Hochschulpraktikum
-,Ausschüs.se
1. 200 ,Festschrift
8.200,-

81.833,3.600,36.469,-

142.443,-

134.902,-

11.793,-

Defizit lt.
Voranschl. 12.902,-

------------------

Vorauss.
Defizit

---------

-,-

-,'
1.000,5.000,-

---------

--------~--------

Vermögen am 31 . 12. 1968
Vermögensminderung in 1969
voraussichtl.

DM 68. 293, 91

Vermögen am 31.12.69 vorauss.

DM 56.500,91

11.793,-

------------

Zu Punkt 14 der T.O.
Allgemeines

Anlage 3
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